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M zwei Planeten.
Vornan t>on

Kura £a$$witz.

2 Bände von 1000 Seiten. 3. und 4. tausend. 5ein gebunden 10 TT1

,Sluf 2 Planeten' ift ancrfannt baä intereiTantcflf

unb anregenbftc 23ud) ber ©egemoart, ein 33udj
f
baä man

mit ©enufj unb Sßufeen mehrere 2ftale Iefen femn. 6$
liegen bereite Ueberfcfcungen in bänifdjer, fdjutebifdjrr unb

hoUänMfdjfr Spradje oor, fold^e in ntgüfdjer, ttalienifdjrr,

fpanifdifr, franjbfifdjrr fmb in Vorbereitung, golgenbe

#u8maf)l au$ ben Äapitelüberfdjriften fann natürlich nur

ein fd)ttmd)eä 23ilb Don bem rci3öoUen Snfjalt geben:

Um noripoi. — Du 6eheinnis de» Pol». — Die Bewohner «et man.
— Der Sturi des Ballon«. — Huf der künstlichen Tuscl. — In dtr Pflegt der

Tee. — Die Herren des (Deltraans. — Die eiste der marsbewobner. — Die
Raunscbitfer. — Das Abenteuer an Sldpol. — Zwischen €rde and Blars. -

tss* Kilometer Iber den Dordpol. — Das nene Euftschiff. - Die Eichte
depesche. — Sehentwlrdigteiten des mar». — soo milliarden Stenern. —
Die martier sind anf der €rde. — Die Schlacht bei Portsnonth. — Das Pro-
tektorat Iber die €rde. - Befreiung der €rde. - Weltfrieden.

Aber nicht nur fesselnde Unterballung . sondern auch ernste Belehrung wird

der teser aus dem wunderbaren Buche schöpfen. Aus Hunderten glänzendster Be»

spreebungen seien nur hervorgehoben:

.Das vorliegende Buch ist eins der originellsten und interessantesten littcrarischen

Erzeugnisse der jüngsten Zeit .... Uom ersten Augenblick an, wo die Erdensöbne
mit den Fremdlingen am Pol zusammentreffen, bis zur schliesslichen Besitzergreifung

der €rdc durch die sittlich und kulturell überlegenen martier häuft sich Wunder auf

Wunder, erschlicsst sich eine Hlarehenwclt , in der doch alles mit natürlichen Dingen
zuzugehen und sich wie notwendig zu entwickeln scheint. CUer den geistreichen

fabulierer, den gewandten und aud) humorvollen Erzähler in seiner ganzen Eigenart

kennen lernen will, der vertiefe sich in dieses prachtige Butt)." (.Universum.")

.Eine wundersame Geschichte, die den Ceser durchweg in höchster Spannung
kill." (.Schlcs. Ztg.")

£ . . Der Ceser liest vom ersten bis zum letzten Blatte mit atemloser Spannung.
Er empfangt eine fülle von Anregungen und wird das Buch mit demselben Bcnuss

zum zweiten und dritten male lesen." (.IDünchn. neueste nachr.")

m . . ficrade die nach der Seite der naturwissenschaftlichen Phantasie hin

interessantesten Deutungen des Cebcns auf unserm Schwesterplaneten mSge man selbst

nachlesen; sie gewahren den reichsten Benuss in der Cektüre des Buches."
(„national.Zeitung" Berlin.)

.. . . das nachzulesen, müssen wir jedem überlassen, der sich das iusserst an*

ziehende Buch für sich oder den Weihnachtstisch zulegen will. Casswitz weiss so

unendlich viel zu erzählen und so liebenswürdig zu plaudern, dass wir aul keiner

Seite über mangelnde Befriedigung zu klagen haben."
f*Brcslauer morgen*Ztg.")

. . Eines der merkwürdigsten und in seiner Eigenart interessantesten Bücher

der neuzeit * (.neueste riacl, richten für Elberfeld.")
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3Me öorliegenbe Heine ®d)rift erfd)eint in einem

Slugenblicl, roo man pdf) in gtalien unb in einigen

©täbten 2)eutfdjlanb3 rüftet, ber breif)unbertjäfjrigeh

SBteberfe^r beä StageS $u gebenfen, an bem ©iorbano

föxnno ben Stob erlitten ^at. 6$ »erben jtdf) tnfolgebeffen

mefleidjt bie kämpfe erneuern, 3U benen ber 3^ame 33runo$

$eranlaffung gtebt. ©iefe (Sdfjrift mbd)te foroeit eben

möglich folgern Streite fern bleiben. Sie miß e$ auch

nicht unternehmen, oon bem reiben ©eifteäleben ©iorbano

33runo3 eine erfdjöpfenbe SarfteHung 3U geben, ©ie fa§t

nur ein 3kl ber SBrunoforfdjung beftimmter in* 2luge,

al$ ba8 bi^er gefdjet>en ift. (Sie möchte öerfudjen, bie

leitenben Sbeengüge feiner ^ilofo^ie baqulegen unb

ben 3"föwmen^ang aufau3eigen, in bem fte mit ber

*ßerfönltd)feit be$ &utor$ geftanben ^aben, um fo ben

Genfer ©iorbano S3runo menfchlid) nä^er 3U führen.

5111 Quelle fyabe ich 3unäcf)ft bie 2Berfe 23runo3 be*

nufct unb unter ihnen auef) ben Spaccio della bestia

trionfante und Degli eroici furori eingef)enb berüefftchttgt.

gür bie italienifd^en ©Triften ^aben mir bie Über*

fefcungen oon Saffon unb Äuljlenbecf treffliche 3)ienfte

geleiftet. 3lu<h öon ber übrigen ßitteratur über SBruno

habe ich toefentlidje Unterftüfcung erfahren, Diejenigen
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23ortt)ort

Sdjriften, bie mir befannt gctoorben finb, tyabe

idj neben ben SBerfen SBrunoS in bem Ijter beigegebenen

2itteraturnad)»et§ aufgefüfirt.

3d) Ijabe bie SBeljanbhmg öon Srunoö SMtanfdjau*

ung bem ©eridjt über fein ßeben üorangefteHt, toetl bie

bürftigen Steten, bie unä über feinen SebenSgang befannt

ftnb, nidjt auöreid&en, um ein SSilb öon feiner $erfön*

lidjfeit au enttoerfen, unb bie 2eben3anjtct)t, bie in feinen

©Triften f)inburd)flingt, erft baS redete Stdjt getmnnt,

toenn fte ftd) Don feinen pfytlofopljifdjen ©runbanfdjauungen

als tljrem £intergrunb abgebt. SBenn td) in meiner

Arbeit aud) öerfudjt Ijabe, ben Sfaforberungen einer

toiffenfdjaftlidjen 33el)anblung beä gefteßten Sßroblemä ge*

recf)t »erben, fo toar bodj meine toefentlidje Slbftdjt,

baß SerftänbniS SBrunoS unb baö Sntereffe für ifyt in

bem »eiteren Äreife be$ gebilbeten SßublifumS au förbern.

3dj »ürbe erfreut fein, »enn meine Arbeit biefem 3*^

bienen fönnte.

»erlin, im ganuar 1900.
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2hn 17. gebruar 1600 würbe ©iorbano 23runo auf

bem ßampo bi Store in Jftom oerbrannt. @r war faum

3weiunbfünf3ig Saljre alt, alä üjn bieä furchtbare @d)ttffal

ereilte, unb er Ijatte ad)t %ai)xe lang in ben Werfern ber

Snquifition gefd)mad)tet, elje mau ifjn bem genfer über*

antwortete. &ber alä er im oierunböter3igften ßebenäjaljre

ber Sn^uifttion in bie £änbe fiel, mar er ber freiefte unb

ausgeprägtere ©rfft ber italtenifdjen 3ßatutpl)ilofopf)te.

SBie Diele 2lnf)änger biefer gewaltigen geiftigen 23e*

wegung war er 3ugletd) Senfer unb 3)td)ter, füllte er

ftd) 3U entfyuftafttfdjer 93ctrad)tung üon ©ott unb 2Belt

unb 3U abftrafter (spehtlatüm über ifjr 23erl)ältniS 3U

einanber gleidjmäfjig bewogen. Bie ftc war er begeiftert

für eine SBeltrcligion, ber gegenüber audj ba3 überlieferte

©fjriftentum nur eine befonbere gönn au3mad)te, wie fte

fjegte er eine ©ottcSoorftellung, bie mit ber überfommenen

£cl)re nid)t überetnftiminen wollte. 5lber fd)ärfer unb

ent|d)iebeiter altf fie betonte er ben ©egenfafc gegen bie

ftcrrfdjcnbc $trd)e unb bie üon ü)r gebilligte 2Belt*

anfdjauung. Seewegen ift er ein 9Jtörtorer mobernen

2>enfen3 geworben. — £>urd) fein Sdjicfjal würbe bie

blüljenbe 9?enaiffancepl)ilofopf)ie in ber 2Bur3el getroffen,

unb bie |legreid)e Gegenreformation erftiefte nun afleä

getfttge £eben, ba$ fid) ntd)t in bie ©djranfeu be$ er*

ftarften Äatf)olici£muö 31t fügen oermod)te. £al)er ftnb

33runo3 ©ebanfen in Stalten ofjne grofje 3Birfung ge=

1*
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4 ISittleituna.

blieben, aber fte fyaben SBurjel gefaxt bei ben Männern,

bie im Horben einer mobernen $l)ilofopf)ie bie Söaljn ge=

brocken fyaben. @ptno3a unb 2eibni3 Ijaben unter tfyrem

Einfluß geftanben
r
unb bie große ($j)od)e ber beutfd)en

$f)ilofopl)ie, bie Don gierte 311 @d)efling unb £egel reicfjt,

roeift auf 23runo al3 einen Vorläufer 3urücf. 2lllmäl)lid)

aber I)at ber große (Strom mobernen Senfenä aud) ba§

9Jhitterlanb ©iorbanoö, and) Stalten berührt. 3" bem

legten 3<tf)rl)unbert fyat er aud) in ber ."petmat begetfterte

2lnl)änger unb 9tod)folger gefuuben. (iß ift bamit baS

propf)etifd)e 2Bort beö füfynen 2>enfer3 in ©rfüllung ge*

gangen, baö bie Seit oorauSjagt, ba man if)n fd)ä£en

toerbe. £)c$ 3itm 3^id)en ift oor nun elf 3af)ven in 3ftom

fein 2>enfmal enthüllt toorben. 63 trägt 3iuei Snfd^riftcn.

Sie eine be3eid)net ben ©tanbort beö Senfmalä alä ben,

an bem ber €d)etterf)aufen gebrannt l)at. 2Me anbere

toibmet bie (Btatue bem ©iorbano 33runo im tarnen

beS öon iljm geroeiäfagten 3^^vl)unbertö.

Wlan toirb ba3 SoS, baS unferem ^ilofo^en ge*

fallen ift, triebt gan3 unglüeflid) nennen bürfen. Sie

3been, für bie er gelebt, an benen er gearbeitet, für bie

er fdjließltdj gelitten fyat, fyaben ifjre 5Rad)t bemafjrt biä

in unfere Sage, ja fte ergeben brofyenb ifyr £aupt gegen

ben ©eijt ber ©egenreformation, bem fte einft roeidjen

mußten. 80 f)at ©iorbano nid)t an ©ertngeö feine Äraft

gefegt, nid)t für ©eringe3 fein fieben gelaffen. 3n &er

Sljat mar eö eine große Aufgabe, bie ifyrn 3ufiel. ©eit

ben Sagen, ba 3Karftglio Sicino, unter bem Sdjujj ber

Httebiceer bie platonifdje 2lfabemte in Sloren3 begrünbet

fyatte, war eine fräftige geiftige 23eroegung in 3^en

angebrochen. 9Kan toollte loö oon ber alten fdjolafttfdjen
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Einleitung. 5

Sefyre, loä oon ber $l)ilofopl)ie be3 2lriftotele3, bie tf)r

gu ©runbe lag. 2Jtou fudjte im 2lnfd)lufj an $lato unb

bie üJleuplatontfer bie neue Seltanfdjauung, nad) ber bie

gäljrenbe Qtit »erlangte, ©iefe Bewegung gewann im

fecf)3ef)nteu 3al)rl)unbert eine gemaltige 2lu0be()nung. SDte

italienifdjen $aturpf)ilofopf)en Garbauo unb $atri33i ragten

unter ifjren Prägern Ijeroor, ber größte aber, ben fte

f)eroorgebrad)t fjat, war ©torbano 23runo.

Snbem ©iorbano biefer Strömung folgte, trat er ein

in einen $ampf, ber feit gafyrfyunberten bie ©eifter be*

wegtc. Qtüei im ©runbe entgegengefefete Seltanfd)auungen

waren im Mittelalter erwad)feu. <Dte eine f)at in ben

Snftemen ber großen Scfyolafiifcr, bie anbere in ber

beutfdjeu Wtytit iljre 2luepräguug erhalten. 23eibe feljen

in ©ott bie le$te Uvfad)e unb ben ©rnub ber Seit, beibe

lehren, bap alles Streben bie $ütffel)r be$ Gntblidjen 311

©ott, bie Sßergottung beä ©efdjaffeuen 311m 3^ ^t.

&ber fte unterjd)ei ben ftd) burd) bie Slrt, in ber fte ba£

SJerljältntö oon ©Ott unb Seit benfen. 3Me Sdjolafüf

fefct eine tiefe Äluft gmifc^en ©Ott unb Seit. 3war

ift ©ott bie lefcte Urfadje unb baö lefete Siel ber Seit,

aber bie einzelnen <Dinge ftnb bod) nidjt üolte Sirfungen

ber ©ottfyett. ^ur bie Sbcen, uad) benen bie Singe ge-

bilbet ftnb, fjaben ifyren Ursprung allein im göttlichen

©eift. S)te einseinen 2)inge aber oerbanfcn ilne ßub*

lidjfeit unb inbiüibuelle 23efd)affenl)eit bem Seilfjaben an

ein nid)t göttlichen gaftor, bem Stoff; ber 2lbftanb

3Wifdjen ©ott unb Seit oerrät ftd) aud) in ben eigen*

haften, bie tf)nen beigelegt werben, £ie Seit ift enblid).

Sie ift Begreift oon ber Äugclfdjale beß girmamcniiJ.

©ott aber ift unenblid) unb ergaben über alle Sdjranfen.
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Einleitung.

3Me SBelt ift unoollfornmen. ©ott aber ift in jebem

Sinn baä öollfommenfte Befen. Siefe £eljre ift flar

unb nüchtern. (Sie fehltest ben ^antheiämuä au£, ber

©Ott unb Seit in innige Bereinigung bringt. Sie mad)t

©Ott 3U bem jenfeittgen Sbeal, 3U bem Urheber ber

emigen ©efe^e
r

bie bie 9)tatfd)l)eit 3um ©uten leiten

folten. 5lber fte richtet 3it>tfd)en bem nnenbücfyen göttlichen

Befen, ba£ in absoluter 3$onfommcnl)rit burd) ßd) felbft

befielt unb ben cnbltd)cn unüoflfommenen Befen, bte tf)r

©afeut bem Schöpfer oerbanfeu, eine unüberioinbliche

Sd)eiberoanb auf. 5Me 9Jtyftif nimmt mehr ^üefftcht

auf ba$ Jpeiläbebürfuiä ber nad) ©ott oerlangenben (Seele.

&ud) iijx gilt bie ooUfommcne Sergottung beä 9tten)d)en

atö unerreidjbar. 2lber fte beftimmt ba3 Verhältnis oon

©ott unb Seit fo, bajj ber nad) Bereinigung mit ©Ott

ringeube 9tteufd) auf einen Beg getoiefen wirb, auf bem

er ftd) bem le^en ftiel nähern fanu. ©ott ift, letjrr fte,

jebem Scfen innerlicher als e3 felbft. £)er 9flenfd) braud)t

ftd) baljer nur in ben Äcrn feiueö 3Bcfenö
r

in bie Seele

fetner Seele, in ben ©eift jeineö ©eifteä 3urücf3U3ief)en
(
um

©otteö Sefen unmittelbar 31t ergreifen. 2>ie gan-je irbtfdjc

unb ftnnüche Seit aber ift ein Spiegel ©ottes, eine

Entfaltung feineä Befcnä, eine Serförperung feiueä

uneublicheu 3nbaite3. 2>&her W bie Seit auch Iüci)cr

räumlich uod) 3eitlid) tu Sdjranfcu eingefd)loffeu. Sie

behnt ftd) in$ Hnenbliche au£. Denn bem unenblidjen

©ott 3temt al£ 33crctd) feines Strfenä ein unenblid)e3

SBcltall. 3>iefe 2cl)rc ift entl)uftaftifch. Sie toenbet fief)

mehr an bie £eil3iel)nfucht beo .pei^eitö alä an ben SSunfcf)

nach Klarheit, ben ber ©eift h^t. Sie bietet 3ubem für

bie moralifäe Betrachtung, ber ber Uittcrid)ieb oon gut
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(Umleitung 7

unb fd)le(f)t ber tieffte unb 9runbfö^lidf)ftc ift, bcn e$

cjiebt, unb für bie £ef)re einer £ird)e, bie bie Settung

i)er ©etoiffen 3ur Aufgabe fyat, feine geeignete ©runblage.

35ie Äircfye hat baljer berarttge Slnfdjauungen immer be*

fdmpft, unb 3ur 3e^ i^vcr Macht ftnb jte mdjt gum

5Dur<pruch gefommen. Slber al$ im öieqehnten unb

fünf3e^nten 3fll)rf)Wttbert bie Autorität ber Slircf)e burd)

i>ie furchtbaren Ärifen in ihrem 3>nnent erfd^üttert toorben

mar, alä griedjifche Flüchtlinge eine erneuerte platonifdje

^^ilofop^ie uac^ Stalten brauten, ba geroann bie neu*

platönifd)e 3)en?roeife bie Dberhanb unb führte bie SBIüte

ber italtenifd)en ^aturp^ilofo^ie fyerauf.

Mannigfache Umftdnbe Ijaben biefe Söenbung be*

günfttgt, Fetner mef)r alä bie (Sntbetfung beö SopernicuS.

Sie »eräuberte bie 2Infd)auungen ber Wenigen üon bem

Aufbau ber SSelt öon ©runb auS. 33iä baljtn ^atte man
im 9Xnfcf)Iug an 2h*iftoteIeö unb ^>tolemaeu$ gemeint, bafj

bie 2£elt au3 einer
s
Jteif)e öon £of)lfugeln befiele, in

bereit Mitte ftd) bie Sonne befhtbe. £>ic ei^eluen &q$U
fugclu ftauben in 33e3tehung 311 je einem ber SBanbcl*

fterne, 3iir Sonne, 311m Moub ober 31t einem Planeten.

3Me du^erfte, §of)ifugel aber trug baä gait3e £eer ber

5-irfterne. Surd) bie Annahme, bajj bie ungeheure giy=

fternfugcl ftd) in öterunb3tt)an3ig Stunben einmal um ftd)

jelbft brefye unb ba§ bie ei^elnen SBanbelfterne äufjerft

»erotcfelte 23eroegungen im S3ereicf) ihrer <Spf)axe aufc

führen, ^atte man bie @rfd)ehtungen am §tmmel$gett)ölbe

3U erflareu geglaubt, tiefer Meinung trat bie einfache

unb Ware 2e!)re be3 Sopernicuö gegenüber. Um bie Sonne

herum belegten ftd) in Greifen bie platteten. Süperbem

breite ftd) bie @rbe in Dierunb3toan3tg Stunben einmal
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8 Einleitung

utn fid) felbft. 2)ie £hnmclefugel, bie bie girfterae 311

tragen fd)ten, Mlbete bie rufyenbe ©rense beä SBeltallS.

£aö mar ein 2Becf)fel, ber bie man nigfäfften SBirfungen

fjaben mufcte. 3iniöcf)ft erjd)ütterte er bie Autorität be£

SlriftoteleS in tyetllofer SBeije unb ftärfte ba$ Slnfe^tt

$lato£ unb ber $t)tf)agoreer. Sann aber gab er ber

Spefulation über ba£ SBeltgan^c einen mäd)tigen 8ütrei$.

2>ae Uniöerfum erfd)ien je£t alö ein 23au, ber burd) feine

ginfadföeit unb flare ©c^ön^eit auf ©Ott alä fein Urbilb

gurürfiüie^. @o f)at (Soperntcuä felbft baö 2Beltgait3e be~

fungen al3ba3lebenbige2lbbtlbbev©ottf)eit. tiefer^mnuö
fanb bei ben neuplatomfd) geftimmteu ©eiftent Staüen^

einen taufenbfältigen SBieberljall. ßarbano unb $atrt33i

priefen bie (Sd)önf)eit unb £>errlid)feit be$ $oemo6. 2lber

fte geljen über Gopernicuö fyinanS. £>er füfyne gorfdjer

l>at baä ©ewölbe beö gtjrfternljimmelä als 23egren3ung

ber 2Selt beftefyen Iaffcn. (Seine 5Rad)foIgcr wollen ifjm

feinen 33eftanb guerfennen. Sie leugnen jenes ©ren3*

gewölbe, fte leugnen bie (Snbltd)feit ber 2Belt überhaupt

unb nehmen ben alten ©ebanfen wieber auf, ba# ftcf>

ba3 3111 nad) alten Seiten inö Unenblid)e ausbefyne.

2)amit oerbinbeu fie bann bie 2el)re, bafj bie Söelt nid)t

in ber 3 e i* Staffen fei, fonbern üon (Swigfeit Ijer be*

ftefye. ©0 fällt bie gewaltige ©ren3fd)eibe bafjin, bie bie

©djolaftif 3toifd)en ©ott unb Seit aufgerichtet tyat. Sie

25elt wirb 31t einem räumlid) unb seitlich unenblidjen

2111, ba3 bem unenblidjen -föefeu ©otteä al3 Drt

ber Entfaltung bient. $)er mrjftifdt) = neuplatonifdjen

©otteeibee war freie Söafyu gefdjaffen. $Ht ii)x öer=

baub ftö) bie 2lnfd)auung, bafc ber unenblidje Äo&noS

in allen feinen Seilen öon ©otteö ©eift bewegt unb be»
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(Sinleituug. 9

lebt fei, ba£ afleö 6iii3elne teil habe an betn Seben, weld)e£

in bem 2ltt ift. 9flit biejem ©ebanfeu hängt ber ©efü^lö»

ton btefer galten Spekulation aufä engfte 3ufammen.

Sie ift wie bie aRqftif Don nidjtä fo entfernt wie üon

ber nüchternen Älartjeit beä üon ihr fo oft gefd)md()ten

»riftoteleä. Sie ift wefentlid) entljuftafttfd). 3h* (Sn*

thufiaömuä nährt fid) an ben beiben Sbeen, bie fte im

Uiüoerfum Dcroirflidjt fte^t
r

ber Jbee »on einer fd)ön

georbneten einljeitltdjen Wannigfaltigfeit, bie fid) burd) ben

uncnblidjen Diaum erftretft, unb ber Sbee öon einem

einheitlichen, ba3 gan^c Weltall b urd)flntenben geben.

Jft alfo bie ültatur ein Sptegelbilb beo ewigen äBtrfcn*

ber ©ottljeit, fo tritt neben bie Dffenbarung ©otteä in

ber heiligen (Schrift, eine 3roeite Offenbarung, bie 2)ar*

ftellung feinet SBefenä in ber SSelt ber ©tage. 2Bir

pnben btefen ©ebanfen fd)on im Anfang beö fed^ehnten

Sahvhimbcrtä bei Slgrtppa t)on !Retteoheim unb 9>aracelfu3.

2lu3 ihm geht bie 2Infd)auung heröor ,
e^ 3wei ^rten

Don SBiffcnfc^aft gebe, bie ^>l>tlofopl)ie
f

bie e3 mit ber

burd) bie Sinne gegebenen 2öelt 3U thun ^at
f
bie tytolQQk,

bereu ©egenftanb bie göttlidje Offenbarung ift. £>iefe

Sremwng 3iel)t fid) bann burd) bie ^5t)iIofopl)ie ber

Stenaiffance t)inburd). Ser SSert ber beiben Offen*

barungen wub oerfd)ieben gefd)ä{3t. 3nimer aber wirb

bas? ©ebiet be3 naturwiffenfd)aftlid)en unb l)iftorifdi}en

SSiffenö für bie natürliche (ärfenntntö biudr) bie Sinne

unb ben SSerftanb beaufprudjt. Sugleid) gewinnt bie alte

£e()re, baß man in ber ^ßtjilofopftie eine Meinung erörtern

unb behaupten bürfe, bie oon ber Kirche nicht gebilligt

wirb, eine neue unb fräftige Stüfce. £>a$ alles treibt

barauf hin, bie ©eifter frei 3U machen. 5lber eine anbere
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10 Einleitung.

Äonfequena au$ ber gbee, baß bie SBelt bcr (Spiegel bcr

©ottfyeit tft, ertoeift ftdj in btefer Richtung uoc^ nrid)tiger.

Söenn baö ©an^e ber SBelt, auc^ baS Scben unb ©enfen

ber SSolfer, ben ©eift ©otteä miberfpiegelt , bann muffen

Me etn3elnen Religionen, bie auf ßrben entftanben ftnb,

aud) alle baä SBefen ber ©ottfjeit meljr ober weniger

beutlid) barftellen. 5yür bie Slufnaljme biefeö ©ebanfenS

mar man in Stalten redjt gut öorberettet. 2)ie t>ielfad)e

23erül)rnng mit ben Ungläubigen feit ber $eit ber $reu$*

3Üge fyatte f)ier bie naioe Meinung 3erftört
f
ba§ gubentum

unb (Sljriftentum allein oon ©ott gefegte Religionen feien,

ßubem fanben bie djriftlicfyen Genfer bei (Sicero unb be*

fonberä in ber (Srlöfung6pl)tlofopl)ie beo Sencca tfyre

eigenen Übeqeugungen lüicDer , unb fo btlbcte ftd) bie

$tafd)auung, bag im ©runbc alle ebleu ^fyiloiopfyen, bie

cfyriftlidjeu mie bie fjribuifdjen bacfelbe leljrcn, baß im

©runbe in allen Religionen ftd) ein ©ott offenbare.

$lato galt ba al3 ber Genfer, ber bie reinfte unb ooll*

fommenfte ©otteoanfdfyauung befeffen fyabe, unb fein Rame
mürbe oou ben &aii3cln fjcrab ttcrfünbigt, \o baj) einft

Saoonarola fid) barüber entrüftete, baß man in ben&irdjen

be3 göttlichen ^tato fyäuftger gcbenfe, alä beS .peilanbe^

Sefu (Efjrifii. £)od) mürbe bie platonifd)e ^()ilofop^ie

Doqüglid) in ber Jvorm gepfe^t. bie fie bei ben Reu*

platonifcrn angenommen l)atte. ©ott mürbe batyer utd)t

gebad)t alö ber ©eift, ber ba3 3111 geformt fyat, fonbern

alo bcr gcftaltlofe ©runb, aucf beut emporftcrgt. SMefe

©otteoibee glaubte man miebe^uftnben bei ben iHgnptern,

Werfern unb ©riedjen. 3fjr Äult galt alö ba3 SBcfentlidjc

in allen Religionen. 2£ nd) bie ennge Seligfeit fd)ien

nid)t gebuuben an bie 3ugef)önflfett 31t ber d)riftlid)en
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£eil$gemeinfd)aft. üftan erfannte fie aud) ben fyeibnifdjen

SBeifen 31t, bie 3U reiner ©otteSerfenntnte burdjgebrungen

tüaren.

derartige 2lnfd)auungen leben in allen 2lnf)dngern

be3 italienijdjen $latont3mu£. 2ßir pnben fie bei giem,

bem $awpt ber platonifd^en Slfabemie in glorenj, nidjt

»eniger all bei bem Slqt unb SNatfjematifer ßarbano,

ber öon 1533—1576 in SKailanb, *ßatoia, Bologna unb

fdjliepd) mit einem pdpftlicften SafyreSgeljalt in SRom

ttnrfte, unb ebenfo bei bem ß^ßenoffen 23rnno3, bem

Slftronomen unb ^Ijilofopljen $atri33i, ber erft in gerrara,

bann in 3Rom eine erneuerte neuplatonifdje ^ilofopljie

lehrte. ^Derjenige aber, bei bem all Mefe Sbccn bie

fräftigfte SUiäbilbung unb ba§ fefteftc ©efüge erlangt

t)aben, ift ®iorbano SBruno. @r Ijat e£ aufcerbem Der*

fudjt, baö menfd)lid)e güljlen mit ber Unenblidfjfeit ber

SBelt in$ ©leid)geroid)t 3U fe£en unb fyat fo eine fdjarf

unb flar umriffene Sebeniauffaffung gewonnen, bie auf

ben ©runbgebanfen ber Senaifftncepljtlofopljie rul)t. £)e3*

Wegen ift er ber ÜRann geworben, burd) ben bie ©ebanfen*

weit unb bie 2eben3ftimmung ber Stenaiffance auf bie

SRodftmelt gewirft fyat. greilid) fnüpft er Dielfad) an

einen ©enfer an, ber bem italtenifcfyen ^latoniämuö

fern ftefjt, an 9ttcolau3 öon Cnfa. £)odj ber Gufaner

felbft (jdugt ab uon ber gro&eu mgfttfd^neuplatonijdjen

3beenftrömung beö Mittelalters, unb 33runo fanb bie

2eben0htft feinet ©eifteö md)t bei ifym, fonbern in bem

3eitalter ber Sftcnaiffance.

©iorbano tyat feine ©ebanfen nid)t in großem

fyftematifdjen ßwfömmenöang bargeftellt. Sein rnfyelofeS

SBanberleben war einem folgen Unternehmen nid)t günftig.
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12 Einleitung.

Me feine ©Triften ftnb baljer 3Konogra$)ien. @ie be~

fyanbeln eitt3elne Probleme. Slber bie ^Infdjauungen, bie

überall $u ©runbe liegen, ftnb öon einer (IftnljettUdjfeit,

bie 23etounberung erregt unb eine in ftd) gefcfyloffene

2Beltanfd)auung erfennen läfct. kleben ben leitenben

3been ftnbet ftdj nod) eine Sülle Don ©ebanfen unb

(SJebanfenanfdöen, bie fpäter 3U öoller (Sntnricflung ge*

langt ftnb unb ben Dfteidjtum beä ©eifteä oor Slugen

führen, ber fte alle gehegt unb bettegt f)at.
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&n bie <§pi£e fetner Erörterungen über baö Uniöerfum

fefet Söruno Mc Sefyre, baß bie SBelt räumlich unenblid)

fei. %\iv biefe 23el)auptung ftreitet er mit bem <Sd)arf*

ftnn be3 £>enfer$ unb ber 93egetfteruug bee SünglingS.

Er gefyt babet Don 3»ei »ergebenen ©ejtdtfäpunften au$.

2)en einen bietet bie alltägliche Erfahrung über bie üftatur

ber Singe, ben anberen ein fraftüotteö ©otteäbemufjtfein.

3ft bie 2Belt begren3t, fo fragt e3 ftd), xoo fte ftd) bcnn

befinbet. Seit Einroanb ber Slriftotclifer, e$ fomme toor)l

jcbcm einseinen Sing ein Drt im Raunte 3U, bie SBelt

felbft aber r)abe feinen Drt im kannte, fte fei üielmerjr

ber öon einer Äugelfläcfye begreife ©efamtraum, läfjt

23runo nic^t gelten. (Er fann ftd) bie Stelle nid)t benfen,

roo ber Staunt ein Enbe fyabcn feilte, unb ergebt gegen

biefe SSorftellung bie alte $rage, toofyn benn ein Spfeil

fliege, ber dou ber ©ren3e beg §immelegen)ölbe3 mit

größter Äraft in ber Stiftung nad) aufcen geworfen

werbe. 60 fdjetnt es, bag ber dlamn ftdf) bi3 inö Un*

enblidr)e auSbefyne. 2lbcr Dtelleid)t ift gleid)toofjl bie SBelt

begren3t unb fd)roebt als eine ungeheure Äugel im Sceren.

Sruno uenmrft attd) biefen ©ebanfen. SaS £cere fott

of)ne alle Eigenfd)aft fein, alfo fann il)m md)t bte Eigen*

fdjaft 3ufommen, bie Sßeltfugel 31t umfdjliejjen. Über»

bieä lefyrt bte Erfahrung, bag e3 in ber Sßatur feinen

leeren föaum giebt. 2Ufo ift eä vernünftig unb ber Er*
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faljrnng gemäfj, bcn Maum jenfeitg bcr #immel$fötper

öon aubcrcn SBelten erfüllt 311 benfen.

Slber biefer <Sd)iufj gemiuut an jtraft, wenn man bcn

331i(f öon ben Singen weg auf ben Urheber aller Singe, auf

©ott, reenbet. ©ott ift unenblid). Seeljalb mufj and) bie

SBelt unenblid) fein, gtoax fyat bie unenblidje ShtSbefjnung

im Staunte an ftd) nid)tö 31t tljun mit ber Unenblidjfeit

©otteS, aber fic ift roidjtig unb roertöoll aI3 ©djauplafc

für bie Entfaltung ber unenblidjen %Me ber göttlidjen

Statur. Senn biefe fpiegelt ftd) naturgemäß beffer unb

öoüfommener in einer unenblidjen Sielfyeit öon SBelten

ati in einer einigen begren3ten SBelt. 63 mufj alfo ber

unenblidje SRaum erfüllt fein mit einer unenblidjen 2ln*

3al)l öon SBelten, wenn anberä baö SScfen ©otteö in

bem Uniöerfum ftd) auf baS oollfommenfte barftcHt. 9hm

ift aber ©ott roeber müfjig, nodj ift er neibifdj, alfo mu§

er ben unenblidjen 3fteid)tum feinet SBejenä auögegoffen

fyaben in eine unenblidje 2tit3af)l öon SBelten. 5Xud) bie

©nljeit unb Gmtfadjl)eit feinet SBefenö füljrt 311 bem

gleiten @d)lujj. 3n ©ott ift SBotlen unb SBirfen,

SQtoglidjfeit unb SBirflidjfeit, ^freiljeit unb SRotmenbigfeit

emS. Sllfo entfpridjt feinem unenblidjen Äönnen ein

unenblidje^ Sßirfen. ©ein SBerf fann baljer in feiner

SBcife cnblid), eä muß in jeber SBeife unenblid) fein.

5Da3 2Seltgait3e beftel)t alfo öon (Sroigfeit, e3 breitet

ftd) auS burdj ben unenblidjen föaum unb erfüllt

tf>n mit einer unenblid)en 2ln3af)l öon ein3elnen SBelten

äljnlid) ber, bereu SKittelpunft bie ©onne ift. ÜRit

biefem Schlug ift bie überlieferte Slnfdjauung befeitigt

unb ber Stoben bereitet für baS neue SBeltbilb, baS

IBruno entwirft.
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3n bem unenblid)eu XHtljer, bcr aU ein mütter»

lieber Sdjoß baS Stil umfdaliegt
r

fdjioeben bie eingelnen

SBcltförper ööllig frei. Sic jcrfaKcn in 3toei Slrten, in

Mc feurigen Äugeln, bie bcr Sonne gleiten, unb bie

wäßrigen, bie ber grbe Deriranbt jinb. Sie grbe Ijört

banad) auf, SScItmittctpunft 3U fein, benn in bem un»

cnblidjen 5111 fjat jeber Äörper ba$ gleite 3fted)t, aI3

SRittetpunft 31t gelten. Slber bie grbe ftcfjt audj nid)t

mefjr im ©egenfab 3U ben £tmmel3förpern, fonbern jie

ifi einer unter iJjnen. 2>amit fällt eine anberc grunb»

legenbe £ef)re be$ Äriftotcleä bafjin. ©er alte $f)ilofopf)

nnb mit ifjm bie Sd)olaftif fejjt einen unüberbrüefbaren

®egenfa£ 3toifd)en ben fjimmlifdjen Äorpern unb bcr

grbe. SDiefe befielt au$ ben Dier glementen, grbe,

SSaffer, 2uft unb fteuer, jene aber auä einem fünften

an fid) ooUfommenen Stoff. 5Die grbe ift öeränberltd),

gerftörbar unb unregelmäßig geftaltct, bie §immel$fötper

ftnb unoeränberlid), ungerftorbar unb gelten al$ 00H»

fommene Äugeln. 33runo ftellt biefer Meinung bie 2ef)re

gegenüber, baß ade £immelsfötper au3 bemfelben Stoff

.aufgebaut feien wie bie grbe, baß eS gimfcfjen ben Der»

fd)tebenett arten öon £immel$Förpem überall nur ©rab»

unter}c^iebe, nidjt aber Sefen$unterfd)iebe geben fönue.

2)ie überlieferten glemcnte merbeu oou SSruno nid)t in

g-rage gegogen, unb fo f)etßt eä nur, baß bie oerfdjiebenen

Äörper in öerfd)icbener SSeife au$ if)nen gufammen»

{jefefct feien, baß bie feurigen £immel3för:per Diel geucr,

bie mäßrigen oiel Saffer enthielten. £)aran {fließt fid)

bann bie füfyne 33ef)auptung, baß alle gijrfterue Sonnen

feien, unb baß fie ttrie unfere Sonne oon Planeten um»

geben feien, bie um fte freifen. So füfjrt bcr ©cbanfe,

Co uis, ©ior&ano Bruno. 2
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*

bafc bie Safy Helten unenbltd) fei, ofjne meitereä 31t

ben Slnfdjauungen über baä SßcltaK, bie wir Ijcute liegen.

Slber mit ifjm oerbinbet ftd) bei 23runo fogleid) ein

anberer. 2)ic ^In'lofopljie ber föenaiffance benft a(Ied

(Sein oon Seben erfüllt unb betoegt
;
audj in ©torbano

mirft ber ©rang ba$ Seben über bie ltnenbltd)feit be3

UntoerfumS auSgubeljnen. 2)arum müffen aud) alle

©eftinte, bie mäßigen mie bie feurigen, öou belebten

2Befen bemofjnt fein unb gmar nid)t öon geringeren, alä

bie (Srbe trägt. & müffen alfo öernunftbegabte Söefen

fid) auf allen ©eftirnen finben. IBei ben mäfcrigen, ben

Planeten, l)at biefe Stnnaljme feine Sdjanerigfeit, aber

brutto mitl fie aud) für bie feurigen, bie gijfterne, feft*

galten. Gsr fagt, es fei unglaublich tl)örid)t gu meinen,

bafj bie Sonne, bie fo Diel ^errltc^er fei, al3 bie (Srbe,

biefe3 35orgug3 entbehren fofle; freilid) bürfe man ftd^

bie Sonnenbemoljner nidjt gang nad) 2lrt ber ßrben*

ftnber benfeu, fie feien oielmeljr üon 9iatur feurigen

SBefenS unb mürben burd) baö geuer ber Sonne nid)t

gerftört, fonbern belebt, gefräftigt unb erhalten. £)enn

Sruno benft ftd) bie Sonne nid)t, lote melfad) gelehrt

mürbe, aI3 einen bunflen Körper, ber öon einer leudjten*

ben Sltmofpljdre umgeben ift, fonbern er meint, ba£ baä

Snnere ber Sonne auä feften glüfyenben Waffen beftefje.

Sod) ein ßugeftänbmö madjt er beut natürlichen ©efütjl

bc£ (SrbberoolnicrS. @r fagt einmal, bie Erben feien

bemoljnbar, meil tljiten bie Sonnen SSärme fpenben, bie

Sonnen föunteu lebenbe Befen tragen, meil ifjnen tum

ben ßrben $üf)luug gupiege.

5lber bie©eftirue finb nid)tnur Don befeelten SBefen berooljnt,

fonbern fte finb felbft bejeelte SBefeit. Sie g-ijrfterne merben
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gepriefen al3 fyerrlid)e®ottl[)eiten, aber audj in ben Planeten

wofnü eine füfjlenbe (Seele. £>ie (Gebirge, Quellen, glüffe,

(Seen ber (Srbe werben öcrglidjeu mit ben Änodjen, 9flu3feln,

Slbern, Serben, Sungcn etneä lebenbigen SBefenä. 5Die

Dielfadjen (Srfranfungen ber Sierc unb SKenfdijen aber

wie Äatarr^c, 2luefd)ldge, g-ieberanfdlle werben in 93e*

3icl)ung gefegt 31t ben meteorologtfdjeu (£rfd)einungen wie

SRebel, biegen, ©onner, Slifc, grbbeben. Sie ^immete»

förper erfdjeinen banadj alo organifdje SSefen.

2Bie mad)tig bicfe2lnfd)auung bei 33rnno ift, seigtbte

23el)anblung eines fpecieüen^roblemö. 23runo wirft einmal

bie grage auf, warum ein (Stein, ben man emporhebt,

ficf> abwärts bewege, wenn man il)tt fallen lagt. (Sr

lefynt ba bie Antwort ab, ba§ ber «Stein fid) bem 3Mittel=

punfte ber ©rbe 3U nähern ftrebc, weil ba$ 2Beftreben,

nad) bem 9Dttttelpunt'te beä ©ait3en 3U t'ommen, bei ben

©liebern eine« Drganiomuö ntd)t öorfyanben fei. (Sr

erfldrt üielmeljr, ber Stein ftrebc nad) ber @rbe 3itrürf,

weil er bort bie 23ebingungen feiner Selbfterfyaltung finbe,

fo wie ber $opf unb bie £anb ifjre £ebenöbebingungen

fjaben in ber Scrbinbung mit bem Körper, bem fic an*

gehören. @r fragt bann in miliarer Slljnung einer

©rauitatiouöfp'ljäre, bie ben einzelnen 2Scltförper umgiebt,

weiter, wie fid) ein (Stein »erhalten würbe, ber am feiner

natürlichen SScrbinbung ööllig gelöft unb 3wifd)en 3Wei

©efttrne gebraut würbe, unb antwortet mit ber 23c*

fyauptung, ber (Stein werbe fid) bemjeiügen ber beiben

2ikltfötper 3uwenbcu, ber für feine Selbfterfyaltung ber

geeignetere fei. Leiter lefyrt 33runo, baß jeber wefent-

lid)e Seil eineö SScltförpers if)m fo 3ugel)öre wie bem

Seibe beö 9)fenfdjcn ber $opf unb bie £anb, bafj er

2*
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bafjcr nur burd) fiufjere ©ctoalt öon ihm würbe lo&

geriffen »erben fönnen. So ift unferem Senfer ber

eingelne SBeltförper ein in ftdj gefdjloffener Drgauiämuä.

Slber barum ftef)t er boch nidjt ööHig üerein^elt ba.

<Durd) ben ither h™burch üoltyeht fleh ein Stofftoecfjfel

unter ben ©efttrnen unb oerbinbet fte fo 3U einem

grofjen allumfaffenben £ebetoefen.

3)aä £eben£prtit3ty biefeä ungeheuren Drgantömuä

ift nun ©Ott alä SBeltfeele. 2Bie bie gan3e neuplatomf$e

(Strömung öerfudjt 23runo
f

baö Verhältnis oon ©ott

unb 2Belt alä ein inniges Sebenäüerfyältniä 31t fäffen.

&x trifft hier toie bei bem ^Bemühen, bie 28elt räumlich

unenblicf) 3U benfen, auf ben Biberftanb ber überlieferten

2e$re, bie ftdj an «riftotele* anlehnt. ®cr alte $^Io*

foph betrachtet ade Singe nach Analogie etneä Äunft*

toerfS. 2Bie ber Äünftler au3 einem 9Jcarmorblocf eine

S3ilbfdule fchafft, inbem er bem rohen Stoff eine gorm

giebt, fo ftnb alle Singe entftanben, inbem einem Stoffe

eine befttmmte gorm unb getoiffe Gftgenfdjaften 3uge*

fommen ftnb. SDtefe SSorftellung führt auf bie gbee

eineä Stoffes, ber noch 9an3 °^nc %oxm unb ohne

<Sigenfd)aft ift. & ift bie Urmaterie bcS «rifiotele*.

Sie fann allerbingS in ber Statur nicht angetroffen

toerben, ba ber oorhanbene Stoff überall mentgftenS rohe

§orm beft^t, aber fte bilbet gleichtoohl ben einen 2lu3=

gangSpunft ber SBeltfonftruftion. 2)en anberen liefert

bie SSorftellung eines rein geftaltenben SBefenS, baä in

bem etgenfcfjaftSlofen Urftoff alle Qualität unb alle gorm

toirft, etneä SöefenS, baS am Stoff feinen Seit höt,

fonbern reinee gormprinsip ift. SieS 5($rin3ip toirb bann

mit ber Vernunft unb ber ©ottheit glridjgefefct. 2)er
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©runbaug biefer ©ebanfen ift ber 2)ualiefmu3 gtoifc^en

3roei einanber fremben $rin3tyien. £)ie neuplatonifdje

9fenaiffancepl)ilofopf)ie mödjte im ©egenfafc ^ierju ba$

M alä eine grofje @inljeit erfaffen, unb möchte 3ugleidj

biefe Gfinljeit alö ein belebtet ©an3e begreifen. 3ßun Der*

mag (ie aber ba$ Seben mir 3U benfen als bie SBirfung

eineä ©eiftigeu, ba3 in einem Seibe f)errfd)t, unb toirb

fo bagu geführt, ifyre SBeltanfdjauung aufzubauen mit ben

Äonftruftionämitteln beö alten $f)ilojopf)en. SUtdj

23ruuo geljt üon ben beiben ^rinatyieu be$

lirftoffeä unb ber reinen Sonn au3, unb öerfudjt bem

SSiberftanb jener ©riiubpri^ipien 311m ÜSrojj 3U einer

moniftifdjen unb 3ugletd) animiftifdjen Sluffaffung beä

31t gelangen, tiefem fingen öerbanfen wir einen

großen Seil feiner grunblegenben ©cbanfenbilbungen.

Slriftoteleä fe£t bie reine Sonn gan3 jenfeitS ber

SSelt, 33runo will ba$ geftaltenbe $rin3ty in innige 23e*

3ief)ung ftellen 3U bem (Stoff unb feinen 25>anblungen.

2llö £orbilb gilt if)m baä SSerfjältniS oon ficib unb

(Seele, unb er öerfudjt, ben geftaltenbeu Stoftor, ber bie

Waffen bei (Stoffeö im SSeltall orbnet unb regiert, all

bie (Seele 311 faffen, bie ba$ Uniüerfttm burd)bringt.

Siel roirfenbe $ritt3ip nennt 23runo balb SBeltfeele unb

[teilt e$ bann ber Sftatur alo ba$ ,perrfd)enbe gegenüber,

balb be3eid)net er eä alö bie üRatitr, bie alleö regierenb

in ben Singen maltet. 2)ie SBeltjeele, fugt er, buvdj*

leuchtet baä M unb untermeift bie 9latur, ijjre Gattungen

fo, roie fte fein Jollen, fyeröoi^ubringeu. Sie treibt au3

bem Samen bie 2Bur3el, au6 ber Söurjel ben Stamm,

ane bem Stamm bie Steige, au3 i^nen Blüten unb

Blatter fjeroor, unb in gleicher SSeife mirft fte in tieri{d)en
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Seibern. Slber nid)t nur in ber Anlage be3 Samens

unb in ber S3efc^affen^eit ber ei^elnen Drgane ift fte

tljättg, aud) bie äußeren Umftänbe, bie ein Samenforn

3U feiner Entfaltung treiben, wirft bte SBcItfccIc. So ift

fte 3itgletd) innere unb äußere ttrfadje für ba3 Seben

ber organifdjeu SBelt $ber aud) baä ^ormprii^ip, bae
3

in ber organijdjen 9tatur waltet, will Sruno al3 eine

pfndn'fdje SBefenfjeit ergreifen. Er Jagt, ein jeber Stoff

ftreefe ftd) ba3it, eine $flau3c 311 werben, wenn bie Um=

ftänbe banad) ftnb, inbem er an bie bantalä lanbläufige

SSorfteltung einer Uqengung anfnüpft; er füfyrt ferner

an, baß gewiffe mcbisimfdje Kräuter unb nad) bamaliger

Meinung aud) gewiffe Ebelfteine auf unfer 33efinben ben

entfd)iebenfteu Einfluß üben unb fnüpft baxan bie fyrage,

wie ein gäit3Üd) £eblofeä 2eben3wtrfungeu äußern folle.

Er gelangt fo 311 bem Sd)luffe, baß aud) alle anor=

ganifdjen Stoffe ein $rui3ip ber 23efeelung in jtdj tragen.

Sa cy ünu nun übcrbieS feft ftefjt, baß ba3 gan3e

Untoerjuni ein einfycitlid) 3ufammenl)ängenbeö 2Befen tjat,

fo ergiebt ftd) leid)t bie Folgerung, baß in allen Seelen*

fräfteu, bie in 9flenfdj, Sier, ^Sflan^e unb ©efteiu ftd)

regen, bie eine 2Mtjeele ftd) offenbart.

Siefe Seele beS 21113 ift nun ber ©egeuftanb oou

Sntnoä entfyujtaftifdjer Skwunberung. Sie SBeltfeele ift

ein uneublid) öiel Ijöljercr Äünftler alö irgenb ein ÜRenfcJ^.

Senn fic wirft ntdjt nur uon außen auf ben Stoff ein,

fte oerbtnbet nid)t nur äußerltd) gnmboerfd)icbeitc Singe

mit einauber wie ein Saumcifter, ber auä §013, Stein

unb Erbe ein .paus aufbaut, fonbern fic ift du Äünftlcr,

ber in bem Stoffe felber wofjnt, ber ben inneren Qiu

fammenbalt ber Singe unb bie tfjrer Dlatur entjpred)eitbe
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IDrbnung fdjafft. Sie wirb aud) ntd)t wie ber Äünftler

öon einem oorgefteKten $lane geleitet. Sie wirft auf

•einen 3wecf l)in. ©aö ift ba§ gbealbilb ber rjeröo^u*

bringenben ©attung; aber baäSbeaibüb ift il)r nid)t bewußt,

fonbern unbewußt gegenwärtig. So trägt fte in einem

©rang , ber felbft ftd) ntd)t bewufct wirb, bie reiche güHe

ber ©attungen in ftd). Sie fcerwirflidjt fte alle burdj

tfyr Sd)affen unb bereitet fo bie SBoHfommenljeit be3

©tefe ©ebanfen bewegen ftd) bei allem Streben, (Stoff

unb §orm etnanber näfjer 311 bringen, gang auf ber

©runblage eiueö ©ualrämuö 3Wi|d)en beiben. 3n ber

alten spln'lofopljte oerbanb ftd) nun weiter mit bem ©egen*

fa£ ber beiben ^rinjipien ein SBertunterfd^ieb. Sd)on

bei $lato unb Slriftoteleö erfdjeint ber (Stoff, ber ber

geftalteubeu gorm nur baö rof)e, ungebilbete Material

barbictet, btefem tätigen $rut3tp gegenüber als nünber*

wertig. ferner wirb ber Stoff fu'ngeftettt aU baS be=

ftänbige £inberni$, baä bie 3bcen nid)t 3U öoller Skr*

wirf(id)ung fommen lagt. (£r wirb beämegen angefragt

<ilo bie Quelle aller Mängel unb bie SBurael aM ÜbeW.

3n ber fpäteren *pi)ilofopl)te ift bann auf beu Stoff eine

gai^e tReil)e Don unfreiutblid)en Be3eid)itungen geljäuft

worbeu. Bruno giebt in feiner ©djrift „Bon ber Ur{ad)e,

bem ^rinsip unb bem (Sitten" eine 3»fantmenfteUung

derartiger Benennungen. So fyetfct bie Urmaterie balb

ber Sünbe ©runb, balb ba3 an ftd) !Rid)tfeienbe, balb

ba3 an ftd) nid)t (grfennbare, balb ein Unbeftimmtee,

balb ein Üföefen, baä bem Wd)t3 nal)e fteljt. Bruno

weubet fi<f> entfd)ieben gegen btefe Berfefeerung bc^

Stoffeä, er will aud) ben Urftoff 31a* ©ottljeit in Be*

3iel)img fefeen. @r befttmmt ifyn nad) 2lrt ber 9leu*
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platontFcr als meber getfttg nod) Förperlid), alä blojje

50?ö(jlic^feit
F

etroaö ju werben, als reineä etgenfd)aft3lofe$

(subftrat. Gv fpridjt itjm bafyer aud) bie 2lu3be!)nung,

ab, bte fpätcr bei SeScarteä fein Siefen auämad)t, unb

Iefnt, bajj aud) biefe elementarfte eigcnfd)aft bem Urftoff

erft 3ufomme infolge einer GinwirFung be3 geftaltenben

SyaFtorö, ber SSeltfcele. Gr l>at baburd) ben Urftoff 311

einem oößig abge3ogeneu ^rüt3ty gemalt unb fann

nun 311 ber ßeljre weiter fdjreiten, bafj baö Sßrmjip aller

$6rperltd)Feit unb baS 9>riit3ip alles SBtrFenä in ®ott,

bem afl^einen iföefeu, 3ur Gtnfyeit oerbunben fei. 33rnno

bringt bamit bie moniftifd)e £enben3 feinet ©enfenä 311

fc^ävfftem SUiSbrucF. Sber er Will aud) ben £ualiemu$

beseitigen, in ben ber Urftoff unb bie SSeltfeele treten,,

wenn ber (Stoff fid) bem geftaltenben JaFtor gegenüber

gan3 gleidjgiltig oerf)ält. Gr füfyrt beöroegeu auä, man

bürfe bie Urmaterte nid)t alä oöliig pafftü benFen, gerabe

als ob bie formen unb Qualitäten nur etwaö iHufcer*

lidjes waren, wa$ an il)r 3ur Grfcfyeinung Fomme, Diel»

mcfjr müffe man bie Urmatcrie auffaffen al* ben 9Rutter*

fd)o§ ber 2ßirFlid)Feit, ber alle Gattungen be$ ©eienben

enthält. Senn auä bem Urftoff gingen bie £5inge nicf)t

Ijcroor wie eine ©tatne auä einem ^armorblocF, bem

ber Äünftlcr burd) SSegnafyme einzelner Seile bie ge*

wollte ©eftalt gtebt; fonbern ber Urftoff bringe bie 2>inge

(jeroor burd) ©Reibung, burd) ©eburt, burd) Emanation;

er ei^euge fie oon innen fjerauä. @o eng benFt SBnma

bie Urmatcrie unb baä geftaltenbe $rin$ty oerbunbeiu

Gr nennt fie beewegen etwas ©öttltdjeä, bie Slfjnfrau

aüeei SirHi^en. 2lud) an bie Un3erftörbarFeit be£

(Stoffel erinnert 23runo, um 31t seigen, bafj iljm ein
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ebenfo tjofjtx Dtong 3itfommc tme bem gormprinaip.

(snblich beftreitet ©iorbano aud) ben alten ©afc, baf*

bie Materie nad) bcn Sonnen begehre, ftd) ihrer nicht

erfättigen fönne, gleich alö ob fte i^rer bebürfe, ba bodj

im ©egenteil ba$ gormpri^ip ber Materie bebürfe, um
ftd) in rüivfltdjen fingen baraufteHen.

5Dte urfprünglichfte (Srfdjetmmg btefer Urmaterie,

nid)t fte felbft ift ber Sltfjer. @r ift biö auf bte 2lu&»

beljmtng, bic er beftfct, eigenfd)aft$loö unb nimmt bie

9totur be$ ßörperä an, in beffen 5Rä^e er ftd) befinbet.

Orr erfüllt ba* Uniöerfum nnb burd)bringt alle Körper.

2lu$ ihm alö bem gemeinfamen ©runbftoff ift baö SBelt*

all aufgebaut. 3)urd) ihn hwburd) öoüjiefjt ftd) ein

2lu3taufdj beä (stoffeä üon einem SSeltförper 3um

anberen. (sr ift fomit bie materielle ©runblage für ben

einheitlichen Sufammenfyang unb baS einheitliche Sefen

be$ üBeltgan3en.

3£ir halten einen Sliigenblicf mite, um bie Sbee beö

UntoerfumS, wie fte Sruuo ge3eid)ttet ^at
r
3U toürbigen.

2tn bie (Stelle einer enMidjen begrenateu $Belt ift ein

unenbUdjeä Söeltall, an bie ©teile eineö öernricfelten

(BnftemS öon SBemegungen am Gimmel ift eine einfache

unb fd)öne Orbnimg getreten. 2)ie SSorftellung öon

einer Söelt, bie gefpalten ift in 3tt>ei toefentlid) öer*

fd)iebene Seile, eine trbifche unb eine f}tmmlifcf)e, ift

erfefct roorben burd) ben ©ebanfeu eines Uuiöerfumä,

bas in allen Seileu au$ bemfelben ©ruubftoff gefügt ift

unb benfelbeu ©efefcen gehorcht. £>ie @rbe ift nicht

mehr ber SSeltmittelpunft unb nicht mehr ber ein3ige

Drt, auf bem öernnuftbegabte ißMen leben, fonbern un-

3äf)lige SSelten ftnb oon Deruünfttgir. SBefen fo gut
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bewohnt wie bie 6rbe. 3«^m wirb bao SBelrgebäube

ntdjt mefjr alä baö tote ©efyäufe gebaut, in bem bte

DJ?enfd)f)eit lebt, fonbern alu ein unenblid)e3 befeelteö

SSefen. SBafyrlid) eine ungeheure SBciibung. 2lu3 if)r

fpridjt eine völlige SBanblung ber Sebenöftimmung. Senn

wirb ba3 SBeltatt befeelt gebaut, fo ift e3 ber SRenfd^eit

innerlich verwanbt. Sie glaubt 31t empfinben, bafj ba3

gewaltig wogenbe Sebenägefülil, ba§ ftc bewegt, baä 5111

burdjbringt, in bem fte wo^nt. Sic Seit ift ifjr nid)t

meljr fremb, fte ift ibr innerlich vertraut. Sie SBBcIt ift

ifjr nid)t mefyr bie Statte ber Sünbe, fonbern ber 8d)au*

pla|j be3 Bertoollfteu, baß eä giebt, beö gebend. 3ugleid)

aber ift fie auä befcfyeibeuen Slbmeffungen f)inauägewad)fen

in bie Unenblid)feit, unb bie $Renfd)f)eit ift il)r gegen*

über ein Kröpfen im Weex. Saneben erfdjeint e3 faft

unbebeutenb, ba# baä Sjeii ber 9Jienfd)f)eit, wenn auf allen

©efttrneu vernünftige Sefen wollten, nidjt mcljr ber

lefetc Qmti ber 2Mt|"d)öpfung fein fann; unb bod)

ift biefe Folgerung von ber größten 23ebeutnng. Sie

rid)tet fid) unmittelbar gegen alle überlieferte £el)re unb

«rföüttcrt bie $ird)e in tfjren ©runbfeften. Senn fte

giebt 3U ber fd)Wer wiegenbeu grage ülnlag: „Sinb axidr)

bie -SSernunftwefen ber anberen ©eftirue Der 6rl5jung be=

bürftig unb wie wäre bie 31t Läufen ?" — D^od) nad) einer

anberen SRidjtung I)at ber vollftuubige SBanbel ber 2£elt=

auffaffung gewirft. 6r fjat inebefonbere ben Surd)brud)

wahrer (Srfeuntniö über ben 33au beo splanetenfijftemS

unb beä S-irfterul)immeIö vorbereitet. 3Sie ftavf l)ier bie

Sefjre von ber eiiil)eitlid)eu Statur be$ SSeltallö förberlid)

gewefeu ift, fann man viclleid)t ermeffeu, wenn man er=

wägt, baf; nod) ©alilei co für nötig l)ielt, ben pl)nfifalifd)en
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Setoeiä 3U führen, bafj ber 9Ronb iüd)t eine ooflfommene

ihigel fei, bafc fidf> auf ifjm 33eränberungeu Dottsicljen

fonnen, bag er unb mit if)m bie anberen £immcleförper

im wefentlidjen auä bemfclben Stoffe befielen wie bie

(Srbe. 3Cber fo fräftig 33runo$ SBeltbüb ba£ 6ntpor=

fommen moberner Shtfdjauungen begünftigt Ijat, fo tief

unterfdjeiben ftdE) bod) feine £e()ren öon beu Behningen,

benen fte 311m Siege »crljolfen fyaben. Ser lefcte ®nmb
liegt bartn, baf} bie mobente 3£iffenfd)aft ber Materie

bod) nod) eine anbere DioIIe juerteilt l)at alö 23nino3

^fjilofopljie. ©iorbano meint, bafj alles Äörperlidje

fdjlicjjlid) fjerüorgcgangen fei au£ einem ©runbftoff, ber

baö SSeltall erfüllt unb burd)brtngt. Gr rüt)rt fo an 2In=

fdjauungen, bie jefet admäijlid) 3itr £>errfd)aft ftreben, an

bie Meinung, baß ber M)er, ber Präger ber elcftrifdjen

unb optijcften ©rfd)etnungen, ba3 Urclcment fei, an* bem

ade» beftelje, baß bie Sttomc ber wägbaren Waffen Strubel

feien in bem uuenblidjen 9tteer beä Sitfjerö, baß aus ifynen

alle Äörper unb fdjlie&Ud) bie SScltförper felbft aufgebaut

feien. 2lber fo innig bie SBemanbtfcfjaft ber ©ebanfen

fdjeint, fo tief ift il)r ©egeufafc. Seim Sßruno mad)t Me

Seile feinet 2(tl)crö nid)t 311m Präger ber Äväfte, Die ba3

Seitall aufbauen, ©er Sltfjer ift il)m trot3 aller 23e=

müfynngeu, Urftoff unb iyonnprinjip in innige ^u'fyung

311 fefeen, bod) nur ber Sd)aupla($ für bie Sirtfaiiifett

rein geiftiger 23efenl)eiten. 2)a3 Sretbcnbe fmb überall

bie Seltfeele unb bie Don il)r ausgegangenen Jbecu ber

Singe. 80 fiegt über baö Streben nad) moniftifd)er Stuf*

faffung fd)liefjlid) bod) ber Sualioinus, ber in bem ©egen*

fab oou Seele unb £eib gegeben ift. Samtt I)ängt bie grimb*

jäfeüd)e ^erid)iebiMÜ)ett3tüifd)cn^rnno^^citanfd)anunö unb
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bem mobernen £)cnfen 3ufammmcn. 33ci t()in mtrb alle3

©efd)cf)en fdjlicfjlid) begriffen auö 3toecfurfad)en, toäljrenb

mir »erfudjen, eS auf mec^anifdje Urfadjen 3urüti3ufül)ren.
* •

•fteben bie 3bee eineä oom ©eift ©ottee burd)brungenen

unb burdjwivftcn Untoerfutne tritt bic ©otteeibee. SSir

f)aben if)ren (Stnflujj bei ber Sd)ilberung oou 93runo3

SScltbüb fd)on mefjrfad) oerfpüreu föunen. 2)enn fein

33emüf)eu bie SBelt bai^ufteüen alä ein etnl)eitlid)e3 ©ati3e,

ba$ erbaut ift aug einem (Stoff unb burdjme^t t>on einem

©etfte, ftammt fd)liej)lid) auö feiner ©otteäibce. $)ie aber

lef)iit ftd) nid)t an 2lriftotelcä unb bie (Sdjolafttf an,

fonbern fie ge()t auf bie fReuptatonifcr 3itrücf. äinuto

benft bie ©ottljeit nid)t als bae jeufeitige Sbeal, bem

gegenüber bie 23elt nur aI3 baä llnDollfommene, ba£

öntbltclje, baS 33öfe erfdjeint; iljm ift otelmeljr baä 2Mt»

gau3e ein Slbbilb beö göttlichen SBefeuä, ja cä futb il)tn

bie Seit unb ©Ott im ©runbe ein unb baäfelbe, jebod)

fo, bafc bem begriff ber ©ottljeit alle ßigenfdjaften fem

bleiben, bie ber SBelt tu ifjrer <5nblid)fett, SBanbclbarfeit

unb Unoottfornmen^eit 3ufommen. 3n bem 5111 entfaltet

ftd) bie uneublidje gülle be3 göttlichen SBefenS unb ©Ott

ift fjiimneberum bie 3ufammengefafjte (Siuljcit alleä beffen,

ma$ ftd) in ber 38clt einjeln unb enblid) barfteltt. ©ott
f

fsgt ^Brutto, ift baä gan3e Uuioerfum 31t einer abfohlten

Einheit 3iifammengefafjt, bae Unioerfum bagegen ift alle£

im Sinne ber Gntttmcflung unb baä auch utdjt öbllig unb

fd)led)tf)in, rocil ja erft bic (Summe aller SBanblungen,

bie ftd) in unenblidjer Qeit ooÜ3iel)en, baö SBefen ber ©ott*

Ijeit ooll iMberfpiegeln. SBriuto arbeitet ^ier mit bem

©ebanfen, bafj ftd) ©ott in ber SBelt barftelle etwa nrie

ein tfihtftler in feinen SBerfen. Bie man nun, um ba$
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dnl)eitlicf)e SSefen eines JSimftlerä au begreifen, öerfucfjen

tnüfete, ben Sibeengeljalt fetner Söerfe 3ur (Sinljeit 31t*

fammen3ufaffen f fo ift ©ott 3U ergreifen alö ba3 einfyeit*

li<f)e SSefen, weldjeö fid) in aller 2öirflid)feit offenbart.

Sreilid) ift eine abäquate (Srfenntniö ©otteö bem menfdj*

liefen $erftanbe unmöglich, aber in ber angegebenen

3ftid)tung mufc fie gefugt werben. 93runo weift benn audj

barauf fyin, bafc unfer ©eift felbft unö leljre, ba3 SBefen

ber 5)inge in ber (Sinljeit 31t fitzen, ©enu er ftrebe

immer ba^tn, ben gtnbrudf, ben bie 2)tnge auf unö madjen,

auf eine (Sinfyett 3urüct3ufü^ren. <so öerftänben wir eine

weitläufige 9ftebe
f
inbem wir aUeä, wa3 gejagt wirb, gur

Sinljett 3ufammenfaffen. SDie gäfyigfeit ber öerfcfjiebeuen

©elfter, 3ur (Stnljeit f)inburcf)3ubnngen, fei ungleich, aber

berjenige müffe für ben öollfommenften 9Jtotf)ematifer

gelten, ber alle in ben Elementen beö (Suflibeä 3erftreuten

@ä£e in einen einigen <&a% 3ufammen3ie!>en fönne. 3)er

fei ber öoüfommenfte ßogifer, ber alle ©ebanfen auf einen

einigen 3urücffüljren fonne, bie Urintelligena aber öer*

ftefje ba$ ©an3e beg SöeltaUö aufä öoUfommenfte in einer

&nftf)auung. £>anacf) erfdjeint ©ott alö ber einfyeitlidje

(Sfjarafter, ber ftdj in ber Söelt barfteflt.

&ber biefe gormel wirb ber ©otteSibee 33runoö bod)

nid)t üöllig geredjt. (5r fud)t fie benn aud) nod) auf

anberem Sßege nal^ufüfyren. SDte ©ebanfen, bie er ba

benu^t, gefjen auf SftifolauS öon (Sufa 3urücf. 3)er mittel

alterlidje $f)ilofopf) betrautet bie enblidjen £>inge unb

ftnbet, bafj fte guerft mögltdj finb unb fobann Wirfltd)

Werben. (Sr fdjliefct barauf, bafc e3 eine $otett3 geben

mu% weldje fie auS ber 2ttöglid)fett in bie 2ßirflid)feit

fü^rt. (5r legt weiter bar, bafj audj bie gefamte Belt

s
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erft möglid) gcwefeu unb bann mirflid) geworben fei, nnb

folgert bann, baß fie it)re äStrfItd)feit einem $riii3ip

oerbanfen müffc, batf ber le^te ©runb üon allein fei. Sa
btetf *J>riit3ip nun nid)t wieber einco anberen bebürfen

fönne, bae e3 aue ber 5Röglid)feit in bie 2Birflid)feit

geführt fyütte, fo mäffeu in il>m <D?öglicrjfett unb 2Birflid)=

feit 3ufammenfallen. Ser le^te ©rnnb ber Belt aber ift

©ott, alfo ift er bie (Sinfyeit alles sD?öglid)en nnb SBtrf*

üdjen. 9hm benft aber ber Gufaner nad) neitplaionifdjer

3ü>eije ©ott alo baä Befen, ba£ in allen fingen ift. ©ott,

lerjrt er, ift in allen Singen, md)t infofern fie fid) Oer*

änbem, jonbern infofern fie ftd) in allem SÖanbel gleich

bleiben, nid)t infofern fie üon einanber üerfdjtebeu finb,

fonbern infofern fie in all iljrer $erfd)iebenljeit ein ein^

I)ettlid)e3 ©ein auefpred)en. ©ott ift banad) bie 3m* @in=

r)ett 3itfammengefaßte Totalität allee SSirflidjen in bem

unenMidjen 3iaume unb ber unenblid)en 3eit.

Siefen ©ebanfengang fjat 33nmo üon bem ßufaner

übernommen. SBie er, fo fejjt and) 23runo, ben ©ebanfen,

baß ©ott bie unterfd)ieb3lofe Grtnrjeit fei, in ber alle

©egenfäbe 3ufammenfatlen, befonberä gern an einer felt=

famen 23etrad)tung über baS ©roßte unb ^leinfte auä

einanber. ©ott ift bae ©roßte, (h* ift baä SBefen,

über baö Ijinauö nid)to ©rößereä gebad)t werben fann.

©ott ift aber aud) ba3 tflctnfte, benn er fann feinem

3Sefen nad) nid)t fleiner fein, alö er ift. ©ott ift alfo

bie Sbentitdt beo ©roßten unb ^leinften. SBtr werben

biefem ©ebanfen nod) öfter begegnen, @r 3teJ>t fta)

bitrd) bie gan3e 23runontfd)e $f)ilofopl)ie unb bient ba3u,

ben alten @a6 ber ÜRt^ftif
p

baß ©ott ber innerfte

Äern aller cinjelnen Singe fei, mit ber Se^re 311 Oer*

Digitized by Google



®otte$ibee.

mittein, bafc er ba$ allumfaffenbe SBefen ift. Sieben ihm

laufen üietfad) Betrachtungen einher, bie begreiflief) machen

joden, ttne in beut unenblid)en SSefen ©otte$ bie ©egen*

fdfee 3ufammenfallen. mirb bargelegt, eine gerabe £tnie

unb ein Äreiä feien ©egenfäj$e unb bod) fei ein ÄreiS

mit einem unenblidjen 9labitiö oou ber ©eraben nicht

unterblieben ; ein rinjenber unb ein rotierenber Körper

feien©egen fä fte f
aber ein uneublid) fdjneU rotierenber Äörper

fei üon einem ru^enbeu nicht 311 untertreiben. <So t>erfud)t

lBrunobaö3ufammcnfaKenber©egcnfä^ctneinanber anBeU

fptelen aus ber 3Hat^ematif 31t belegen unb fo ben ©ebanfen

beS all^einen 35>efen3, in bem alle ©egenfäfce ber SBelt 31a

6üt()eit öerbunben finb, üerftäublicher 3U madjen.

2Seld)e (Sigenfd)aften aber fommen ber ©ottheit 3U?

©ott ift burd) ftcf) felbft, fein 3)afein ift mit feinem Be=

gxiff gefe&t, alle anberen Singe finb üerurfad)t. ©ott ift

bie oberfte Urfadje aller SDinge unb ba$ 3iel alleä Strebenä.

Sllle SBertpräbifate fommen ifym in fjöchftem ©rabe 311.

©Ott ift bie unenblidje 9flad)t, SBei^ett unb ©üte. ©ott

ift ferner bie 2Sal)rf)eit. £urd) Setihaben an ihm finb

Me enbltdjen SBefen roaf)r, gut, meife unb mächtig. Bei

ber uneublicf)en Sülle bie banadj bem göttlichen SBefen

3ufommt, ift ©ott beunod) ööllig einet, einheitlich unb

unmanbelbar. Bis tytvtyv folgt Bruno burd)aue ber

überlieferten 2el)re
f

aber er betont mit ßufa unb ben

^euplatoutfern bie Einheit ftdrfer, alö ba$ fonft gefdneljt.

3n ©ott ift nid)t öor unb nach, 'nicht (Smägung, (Snt=

föluß unb %§at ®«n unb feine Zfyat ftnb ein$.

©ein SfötUe aber mirb beftimmt burch feine tiöllig ein*

heitliche, toanbeltofe 9totur, unb fo fallen Freiheit unb

Dtottoenbtgfeit bei ihm 3ufammen.
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©tefer (§d)lufj bringt bie ©otte&bee 23runo3 in ent*

fd)iebenen ©egenjafe 3U bem ©otteägebanfen bcr Kirche.

3Me $ird)e mad)t einen Unterfdjteb 3mifd)en bem Tonnen

unb bem SBollen be3 35>elt)dr)öpferö. <Sie lehrt, ©ott habe

rine öollfommenere 2Bclt al$ bie wirflid)e fefjr wof)l fdjaffen

fonnen; aber er fjabe gerabe bie wtrflid)e 28elt gewollt,

brutto bagegen fagt, ©ott ^abe eine beffere SBelt wie bie

wirflid)e weber fd)affen fonnen, nod) wollen; bie 38elt fei

eben üollfommen. 2lber nod) an einer anberen ^ette

ftögt ©iorbanoö ©olteägebanfen mit bem ber 5Urd)e 31t*

fammen, oor allem bei ber %xa$e, wie ©ott alle Singe

öorfjer beftimme nnb leite. Söruno fommt in feinem

Spaccio auf bie $orfteHung, bie fid) ba*5 gemeine SJcnfcn

tum bem göttlichen Sßeltregiment mad)t. £>a beftimmt

@ott, einem Sauern in einem 2)orfe bei Sßola foKen

morgen eine Strahl £aare auffallen, feine Softer foll

einen 3<thn oerlieren; auö bem SRiftyaufen feinet 9iad) s

bam foHe eine Wn^l TOftfäfer frieden, Don benen ein

Seil burd) bie Sßferbe vertreten werben foll; in bem 23ett

eineö britten dauern foden ftd) Saufe finben. ^Dergleichen

Wirb in einer %Mt neben einanber geftellt, bie an Stabelaiä

erinnert, unb baran fdjlie&t ftd) bann bie %xaQt
t
ob ©ott

toirflich ein mit berartigen §eftfe£ungen überbürbeteä

SSefen fei. SMefer ©ebanfe wirb bann weit weg gewiefen.

HJät ^errlic^er £eid)tigfeit ift aUeö oon ©ott gemtrft unb

georbnet, benn mit einem einigen ®ntfd)luf3 ^at er alles

beftimmt.

Slber wie oerbinbet ftd) nun 23runoö ©otteäibee mit

feiner Sbee oon bem befeelten UnioerfumV 2ftan fönnte

Derfudjt fein 3U benfen, ©ott fei einfach ber fubftantiellen

Einheit ber Söeltfeele gleich 3U fefeen unb auf ©runb biefer
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Sluffaffung ift ©iorbano oft bei $antt)eilmul ge3ieljen

toorben; aber biefe 9lnftd)t erfd^o^ft SBrunol Scalen nidjt.

X^emig ift ©Ott bte Sßeltfeele. (£r ift im Öan^en bet-

telt unb in jebenx einjelnen Singe ber tieffte Äern bei

ÜEßefenl. 21 ber ©ott ift ntd)t nur bie 2BeItfeele. (5r ift

nict)t nur bie innere, fonbern and) bie äufjere Urfac^e

ber SSelt. Sruno tritt alfo ©Ott nid)t nur all ein

fid) in ber SBelt Sarftellenbel, jonbern aud) all ein ifjr

gegenüber £ranfcenbentel faffen. 3Bie bal 3U benfen fei,

fud)t ©iorbano burdj ein ©letd)nil flar gu madjen. 6r

fagt, bie (Seele oerfyalte fid) gum Setbe mie ber ©teuer*

mann 311m €5d)iff. Ser ©teuermann fei nun ein SEetl

bei 6d)iffel, fofern er ftdj mit tym bemege. Senfe man
aber baran, bag er el lenfe, fo faffe man ifjn auf all

ein Unterfdjiebenel unb all bal SBirfenbe. Siefelbe S3e=

trad)tttng mitt er auf ©ott angemenbet fefyen. ©ott

fotl all bie ©eele, bie attel orbnet unb regiert, gur Söelt

l)in3ugeljören, unb all bal Sßefen, bal bei gan3en Uni*

üerfuml Iefcte Urfadje ift, Don ifjr gefdjieben fein. ä3rano

oergleid)t barum ©ott mit ber ©eele einel belebten SBefenl,

bie 3U tfjm gehöre, unb bod) öon ifym abtrennbar fei.

Siefe Sarlegungen bringen bie ©ebanfen Sörunol nid)t

311 flarem 2lulbrucf, fie Iaffen nur erfennen, in meldjer

(Richtung mir feine Meinung 31t judjett ftaben. S5telleid)t

werben mir groeifeln, ob ber ©ebanfe, nad) bem S3runo

ringt, ool^iefybar ift. 2lber bennodj merben mir babei

fte^en bleiben muffen, bag ©iorbano ©ott 3ugleidj be*

greifen tritt all bal aU=etne jenfeittge Sßefen, bal ber

Söelt lefeter ©runb ift, unb all bte im Sielfeitl mtrfenbe

SBeltfeele, bie bie SSottfommenljett ber 3Belt ber Singe

fdjafft. Ueberbiel werben mir nid)t leugnen fönnen,

Collis, ©foröano Bruno. 3
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bajj biefe im ©runbe nettplatonifdje ©otteätbee in bcr

neueren $l)ilofo.pl)ie einen gewaltigen ©inftofc ausgeübt

f)at. Sie fyat oor allem geimrft auf Spino3a, fte fommt

\pätex bei f5id>te
r

©djelling unb £egel öon neuem 3um

©urdjbrud).

•

2Bie öerfjält fid) nun ©ott 31t ben einzelnen ©ingen

ber SBelt? ©ott ift ber innerfte Äem ifjreä Söefenä, lefyrt

Sruno nrie bte QJtyftifer unb -Jteuplatomfer, aber er »er*

fudjt btefen ©ebanfen 3U größerer Älarljeit 3U bringen,

gr greift 3urücf auf bte Anfdjauungen $lato$, bafc alle

£>inge unöoUfommene 2lu$geftaltungen ber 3>bee i^rcr

©attung ftnb unb oerbinbet bamtt ben ©ebanfen, bafc

biefe 3>been felbft befonbere Ausprägungen bei göttlichen

ÜSkfenö ftnb. ©ö liegt babei bte Anfd)auung 31t ©runbe
r

ba& ©ott fein unenblidjeä Söefen in einer Don be*

fonberen ©eftaltungen offenbare, »eil jebe et^elne 2>&ee

in ifyrer S3efonberung ben unenbltdjen SReidjtum, ber in

©ott ift, nid)t 3um AuSbrucf bringen fbnne. 3)iefe

fpe3iellen Ausprägungen nennt S3runo Äontraftionen.

(5r benft fte ftdj bergeftalt au3 ©ott hervorgegangen, ba&

©ott fein Söefen 3uerft 3U ben f)öd)ften unb aUgemeinften

Sbeen fontraljtert fjabe unb fo burd) eine Stufenfolge öon

Äontraftionen 3U ben ^bmx ber (Si^elmefen gelangt fei.

2)iefe Sbeen ftnb bann bie geftaltenbe Äraft, bie belebenbe

Seele, bte in ben Singen wirft, ©emnadj tedre bie 3>bee

ber Söelt ober bte SSeitfeele bte erfte unb l)öd)fte Äontraftion

ber ©ottljeit, bie tnbiöibuelle Seele einee beftimmten

9Wenjd)en eine ber niebrigften unb legten. 3)od) barf man
ben ^eroorgang ber Stufenfolge öon Sbeen nidjt 3citlid)

beitfen, oielmefyr ftnb nur bte höheren %bezn bei ber
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,£>en)orbringung ber nieberen als Urfadje beteiligt. 2)enn

©ott mirft afleö auf einmal.

ßfjarafteriftifd) für föruuo ift fjier befonberS

bie Seljre, bafc aud) bie 3^en ber ßinaelmefen gött=

liefen Urfprungä ftnb. (Sie pnbet ftcf) roeiter auo*

gebtlbet in feiner 2ftonabenlel)re. 5)iefe SDoftrttt

gef)t fjerDor auö ber 23erül)rung gmeier oöllig biSparater

©ebanfenfretfe. 2)er eine ift gegeben in ber 2>bee be3

(SufanerS öon ber Sbentitöt be$ ©rösten unb Kletnften,

ber anbere mirb öon ber Sltomiftif geliefert. 23runo fagt

einmal, bafc if)it bie Setyre ber 2ltomiftifer ftarf ange3ogen

l^abe, ja bafc fte ifym alä bie lefcte grfenntnie erfd)tenen

fei, btö er ftd) auf einen fjöfjeren ©tanbpunft erhoben

fyabe. 2Bir gefjen mol)l nid)t feljl, wenn mir annehmen,

bafj feine ©djä^ung ber Materie auf biefe ßinflüffe jurüd»

gef)t. SSon ben fpecififd) atomiftifcfjen Seipen Ijat 33runo

ben ©ebanfen übernommen, bafj bie Seilung ber pljnft*

falifdjen Körper nid&t biö in8 Unenblidje fortgelegt merben

fönne, unb bafj aud) bie matfjematifcfyen Körper, glasen

unb Sinien auä legten unteilbaren ©röfjen befte^en. 3)ie

legten (Slemente ber geomctrifd)en ©ebübe ftnb fünfte,

ba$ Reifet, mie SSruno lefyrt, Kreife mit feljr fleinem OtabiuS.

2)ie legten (Slcmcnte pl)t)ftfalifd)er Körper ftnb feljr fleine

fugeiförmig geftaltete Sltome. SDiefe Sltome laffen pdj

nicf)t iimerlid) mit einanber öerbtnben ober oermifdjen.

<&ie bleiben ftctö oon einanber getrennt. £>a$ (Spiel ber

SSeränberungeu aber, bie mir in ber SBelt fefjen, mirb

baburd) fyeröorgerufen, bafj ftd) 5ltome gegen einanber

oerfdjiebcn, fid) gufammenfügen ober trennen. 2)ie Gliome

befielt eine gemiffe fefyr fleine Sluäbefynung, aber fte Ijabcn

fonft feinerlei @igenfd)aften, burd) bie fte auf bie Sinne
3*
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31t wirfen üermöd&ten. 3)arau$ folgt, bafe Me jtnnlid)

wahrnehmbaren Eigenfdjaften if)ren ©runb in einer be*

ftimmten 3ufantmenfügung fronte haben »erben, bafc

alfo, wenn ein Körper etwa blau ober rot auäfieht, bie

biejer Eigenfchaft entfpredjenbe 33efct>affcnl)eit beö Äörperä

feine entfernte 2lehnlid)feit mit bem Stnneäeinbrucf blau

über rot fyaben fann. 9flan fie^t fyier 2lnfd)auimgen an*

gebeutet, bte erft bei £ocfe 3U ooller Entfaltung fommen

fotlten. Sruno ^at fte uidt)t weiter oerfolgt. (sein ®e*

banfenöerlauf wirb baburdj beftimutt, bafj bie S^ee beS

Sltomö ju bem ©ebanfen be3 Eufanerä in ^tehung
tritt, bafj @ott bie Einheit ber ®egenfäfce, bafj er bie

Sbentität be$ ©rösten unb $leinften fei. S3runo führt

auä, in bem $unft fei bem SBefen nad) bie gan^e 2öelt

ber geometrifdjen ®ebilbe enthalten, in bem Sltom

fd)lummere alle ®röfje unb Vielheit, baö ®röjjte, ja baö

@ait3e fei auä ifjm aufgebaut. SDariti 3etge ficf), bafc ber

$unft wie ba3 Sltom ba3 all^eine Befen fpiegelt, ba$ in

bem 5111 3U ooHer Entfaltung fommt. ©er s£unft unb

ba$ Sltom feien alfo im ©runbe 3ugletd) bae $leinfte unb

baä ®röfjte. £>arau3 aber folge, bafj fie wefenöeutä ftnb

mit ber (Gottheit. 80 finb benn bie lebten Skftanbteile

ber pr)r)ftfaiifdt)en unb matljematiferjen Körper begriffen alä

5ftonaben ober, wie 33runo fonft fagt, alä befonbere $on*

traftionen be£ göttlidjen SefenS.

3Reben bie förderlichen Sltome treten nun entfprecr)enb

bem ©efamtdjarafter oon 23runo3 ©nftem ©eelenfräfte,

bie bie Bewegung ber Sltome hervorbringen. fBon ihnen

ift bie $ebe oo^ügltd) bei ben £eibern ber lebeubigen

iBefen. 3n biefen wohnt, oergleicrjbar einem ÜRittelpunfi,

um ben fid) bte TOaffe be$ <Stoffe3 anhäuft, bie Seele.
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$Luä) fte wirb alö eine befonbere ^ontraftton beö gött*

liefen SBefenö gebadjt. Von tf)r aues verbreitet ftd) bie

gebenöfraft über bie 2Kaffe be$ 2etbe3. (Sie baut bett

Körper auf, fdjafft in ü)m Drbnung, Seben unb ^Bewegung

unb öerbinbet feine ©lieber 31a (Sinfjett; unb 3War woljnt

in jebem eüt3elnen ÜJJenfc^en, in jebem etn3elnen £ier,

in jeber ein3elnen $flan3e eine tnbioibuell tterfdjiebene

(Seele, ein eigene^ nur in biefem Drganiömuö 3m* @r*

fd)eimtng fommenbeS SSefen. 2)enn nidjjt einfiebemefen

gleist einem anberen DöHig.

£>ie Seele maltet über allen Verrichtungen

be$ $örpere bt$ 31t bem Moment, wo ben Körper

ba$ Seben berläfjt; bann 3ie^en ftd) bie Seelen*

frdfte in ba£ Gentrum gurücf, oon bem fte ausgegangen

ftnb. £)te (Seele öerläfct ben toten Körper, gel)t in einen

anberen über unb entfaltet bort oon neuem ifyre Gräfte.

£>emt bie Seele tft wie ber $unft unb baö 2ltom ein

un3erftörbarcö, ewigeö Siefen, eine inbioibuelle Subftan3.

©ie Seele jebe3 9Jtenfd)en alfo unb jebeö SiereS,

bie Seele aud), bie in einem Stottm fdjlummert, tft ein

lefeter un3erftörbarer Seil ber 2Birflid)fett.

Slber unferem Genfer gelten aud) bie ©eftirne als

befeelt, ja, man fann weiter gretfenb fagen, bafj er überall,

wo ftcfy ßinfjett in ber Sfiannigfaltigfeit offenbart, eine

orbnenbe Seele, eine 9ftonabe al3 Trägerin ber (ginfyeit

annimmt. So tft il)m bie Sonne unb jeber planet, fo

ba$ gan3c Sonnenfnftem ber Sdjauplafs beö Sebent einer

tnbtmbuellen Subftait3, einer 9Jfonabe. 3lber jebe Sftonabe

ift nur eine befonbere ^ontraftion ber ©ottljeit, in allen

Siefen ift alfo ©ott ber tieffte ©ruub. (Sr ift bie Sc|cn*

fjeit alter Gefeit ober, ba er in bem gan3en Weltall als
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orbnenbeä unb lettenbeä ^ri^ij) maltet, bie Ijödjfte ber

SKonaben. 3>r alte ©ebanfe ber 9Jtyfttf unb beä 5TCeu*

platoniämuS, bafj ©ott alter SBefen innerfter Äcrn fei,

tft fyier 3U einem großen ße^rfgftem auägeftaltet. 5Die

gan3e SBelt erfcfyeint al3 eine Stufenfolge öon Sßefen, in

ber alle, bie l)öd)ften fotooljl mie bie niebrigften, eigen*

tümltd)e Ausprägungen be$ göttlichen BefenS ftnb.

So fc^eint ber 2)uali3mu3 3ttnfdjen %oxm unb Stoff,

3roifd)en geftaltenber 3bee unb roiberftrebenber Stoffe

überrounben, aber bennodj gefjt er burd) bieje 8el)re fo

gut fyinburd) ttrie burd) bie Spekulationen über bie 2Belt*

feele unb ben Urftoff. 3)enn bie Äörperatome öerfyalten

ftdj bei allem ©efd)c()en burdjauä letbcnb; alle 33emegung

aber unb alle ©eftaltung mirb gemirft Don ben Seelen*

fräften, bie in bem Stoffe motten.

2)od) 23ntno benufet feine 9ttonabenler)re nid)t nur,

um bie Einheit ber SÖclt bar3iitl)un. (Sr griutbet auf

fie öiclmetyr bie £el)ie oon ber unöergleidjlidjen Sd)ön*

l)eit ber 2Belt Sie Sd)önf)eit, fagt er, fommt nidjt

auä bem Stoff, fonbern au3 ber Seele, bie ben Stoff

orbnet unb belebt. 2Bol)l ift bie SSerbiubung ber ©egen*

fäfee 3ttr (gtnfyeit, bie 9ttanmgfaltigfeit ber ©liebernng

unb il)re fyarmonifdje Bereinigung 31t einem ©aii3en

notmenbig, um etmaä Sd)öne3 l)erbor3ubringen, ja e3

fann ba gan3 unb gar feine Sd)önl)eit fein, Wo (Ein*

formigfeit unb tote ©leid)tnäßigfeit fjerrfd)t; aber fdjön

wirb biefe Bereinigung bcä Mannigfaltigen bod) nur,

»eil fid) in all ber ^ufammenftiminenben Bcrjdjiebenljeit eine

orbnenbe unb belebenbe Seele au$fprtd)t; unb 3ioar ift

bie Sd)önf)eit um fo größer, je flarer bie belebenbe Seele

au3 bem ©anjeit t)erüorleud)tet. Seöfjalb ift bae Weltall
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jetöft öou unuergleidjlidj f)errlid)er (5d)5nf)eit, benn alle

feine ©lieber ftnb burdjflutet dou bem alUetnen Seben

ber ©ottfjett, beren föeidjtum unb ^ütle fidj auäfpridjt

tu ber nmnberbaren ÜJtonutgfaltigfeit ber 2eben3formen,

bte immer aufs neue fyeröoqurufen, bie fcfyaffenbe SSernunft

mö)t mübe toirb.

Sin biefer Sdjonfjeit bcö UniberfumS nimmt aud)

bae ßleinfte unb 9ttebrigfte teil, beim nid)t$ ift fo gering,

bafj eö nid)t ba3u beitrüge, baä S3ebeutenbe 3U öoH*

fommener Ghrfdjeinung 31t bringen. SDtefc @d)ön!)eit

be$ UntoerfumS ftören aud) Übel unb Langel nid^t.

Senn md)t8 ift für irgenb jemanb ein Übel, baä nidjt

für einen anbern dtoaß ©uteä im ©efolge Ijätte. 25er

alfo nur ben 93licf auf ba3 ©att3e gerietet fjat, ber mirb

erfennen, bafc ba3 S3öfe unb ber Langel nur am (Steinen

haftet, bafc etf aber ber £errlid)feit unb 3MfommenI)eit

beä -E3eltgaii3cn feineu Slbbrud) tljut. Senn bte 33er*

fd)iebent)eit unb bie ©egenfäkltdjfeit ber Singe ftnb

gleid)iam Siöljarmonicn, bie bie -Natur nrie ein 9Ruftf*

meifter 311 ber f)errlid)fteit Harmonie f)inburd)füf)rt, bie

ttrir fcnnen. 80 bringt bie SBitlenefretfjeit ber SDtenfdjen

bie ©ünbe in bie 2Belt, ergebt aber 3ugleid) ben üfteufdjen

au§ einem fjalbtierijdjeu 3 llftanb 311 göttlidjcr SSürbe

unb mad)t eö ifjm baburd) eift möglid) 3itr 3MFommenz

fjeit aufsteigen.

$on folgen Sbeen ift bie gai^e ©ebanfeutoelt

S3runo8 erfüllt. 3» tynen tritt eine ©cite feinet (SfjarafterS

beutlid) 3U Sage. (Sr empfinbet ba3 unneräußerlid)e $cd)t

beä Sebent unb ber $raft. @r jd)afct aU ed)ter 8ol)ii ber

SRenaiffance in jebem ©trebenben oor allem bie straft,

bie ftd) aufleben miH, unb benft weniger ber moraltfdjen
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Sd)ranfen
(
über bie ber Starfe unb Äü^ne I)inu)egfcf)rettet

£iefe ©eftnnung ^ängt mit ben ©runblagen feineö 2)enfen$

auf£ innigftc 3ufammen. JDenti fd)Uefjlid) ift e3 ja bod>

bie göttliche SBeltfeele felbft, bie in allem Sfjun ftd) regt.

SSon biefer ©efinnung cntftammt auch ein guter Seil ber

5flad)t, bie Snmoö ^tlofop^te ausgeübt ^at; aber ^ier

3eigen fid) aud) if)re Sd)ranfen. j&xvax, bafj er ba3 föabtfaU

bö|*eftrei(f)t, bem Safter unb ber Sd)led)ttgfeit jebe Sejieljung

auf ba6 Seltroefen nimmt unb Sittenlehre unb ftttltd)c£

Verhalten au3 ber Vcrbinbung mit ber ©otttyeit löft,

iütrb je nad) bem eigenen Stanbpunft ben einen al$ bie

Vorausnähme einer f)öf)eren VetrachtungSmeife, ben

anberen alä bie Vernichtung ber natürlichen ©runblagen.

aller Sittlichfeit erfd)einen; aber bie blofje S3cifeitfefeung

be* Unmoralifchen aI3 einer Siähannonie, bie ber £ar=

monie beö 2Seltgan3en bient, wirb Weber ber föotle gered)t
f

bie ba$ Schlechte in ber SSelt fpielt, nod) bem fittlid)en

23ebürfni3 berer, bie fich öon ihm loöringen wollen. So
bleibt bie (5tf)if bei Sruno unentmirfelt, unb baS, ma3

er alö eine vorläufige ©runblegung einer @tf)if int

Spaccio della bestia trionfante giebt, faun nur alö bie

Stt33ierung einer Scbeneauffaffung gelten, bie auf ©runb-

feiner SMtanfdjauung erwad)jen ift. $ud) bafj baS

^h^fifdie Übel öou SSritno nad) ®cbüf)v gemürbigt ift, wirb

man jd)werltch 3itgeben. Jnbcffeu trofe biefer Sd)Wäd)c fyat

bie Jbee ber Harmonie bei? Sikltganaen bie gcwaltigfte

2Strfung auegeübt. Sie erfcheint wieber bei £etbni3, ber

fie unjerem ©enfer entlehnt hat. Sie geljt burch ®oetf)e3

JBenfen unb Richten hiuburd), unb fie wirft fort biä auf

uniere Sage tro£ ber gemaltigen ©egenfräfte, bie in ber

alimählich befanuter merbenben Seltaurflidjfeit liegen.

* *
*

Digitized by Google



i'efjre ü. Sßanbel b. Dinge u. b. SteUuitfl b. ^fcnfcficn t. ^eltlauf 4

1

Sie 3been ber ^injelinefen toerben bei 23runo be*

griffen als ßontraftionen beä aH*einen SSefenö. £0 toirb

eine Vermittlung gefdjaffen 3it»ifcf)en bem aflumfaffenben

einheitlichen Sßefen ber ©ottfjeit unb bem in eine un*

enbltdje güde oerfd)iebenartiger (?in3elbtnge aueeinanber*

faflenben Unioerfum. 2lber über bie 2lrt, tme auS bem

geftaltlofen ©runb beo SBcltaHö bie mannigfachen

23ilbungen hervorgehen ober ftd) auä il)m ableiten laffen,

finben mir bei Sruno feinen 2tuffd)Iug. Sind) bie ftrage,

roaä benn bie ©ottfyeit oeranlaffe, mit ihrem Siefen in

bie 9JJannigfaltigfeit ber 6tn3elbinge auä einanber 3U

treten, bleibt unerörtert. 2Btr erfahren nur, baß bie

Söeltfeele , bie erfte unb f)öd)ftc $outraftion beä gött*

liefen SSefenä, raftlos beftrebt ift, bie ftütle ber gbeen in

ber 5K>eit ber Singe 31t öcnrnrfltdjen. 3Sir hören aud)
r

ba$ bie Schönheit nur 3111- (5rfd)etmmg fommen fönne

in einer öielgeftaltigen, mannigfach geglieberten Söelt. 3m
übrigen aber nimmt *Bruuo bie Sarftellung ber ©ottheit

im ßnblicheu alö eine 2ha *fac*)e hin, bic tt)tr ebenfomentg

31t begreifen ücrmögen ttrie baä unenMid)e einheitliche

SBejen ber ®ottl)cit felbft. »ber baß bic SBelt, bieä Slbbilb

ber unmanbelbareu ©iite, ein (Sdjauplafc bejtänbiger

2Banblungen ift, uerfud)t Srimo 311 erflären.

@r nimmt ba, tüie Diele oor unb manche nad) ihm fetneßu*

flucht 311 einemUnoermögen be$€>toffeä ober genauer 3U einem

inneren ©egenfafe 3n)tfd)en fetner ©otteeibee unb ber

Statur beä Stoffes. ®ott ift alle Singe jjugleid), alle

©egenfäfee finb in ihm 31t einer unterfdn'ebelofen Einheit

uerbunben. ©er (Stoff bagegen hat in jebem 2lugenblitf

nur ein beftimmtcS Safeiu unb fann Derfd)iebene3 SBefcn

nur nach einanber annehmen. Slue biefem ©egenfa£
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entfpringt bei Sruno ber SSaubel ber Singe. Ser

Stoff cjetangt, inbem er ein beftimmteö Safein annimmt,

nic^t 3U afler 2öirflid)feit, bie in tf)m möglich ift; ba3

Mmcfett fommt infolgebeffen in feinem 2lugenblicf 3U

Dotter 3Sertüir!U(f)ung. So entfielt ein Siang 3U »eiteren

©Übungen, bamit in bem unenblidjen Ablauf ber SBanb*

lungen in unenblidjer 3eit baS att^eine Söejen ber ©ottljeit

t)ottftdnbig bargeftellt roerbe.

$on bemfelben ©cfid)t3punft auä begreift jtcf) and) bae

mannigfadje Sfjuu unb&rcibeu ber 9flenfdien. Sod) wirft uodj

«in anberer ©ebanfe mit. Sruno !)at mit Dielen feiner &iU
genoffen bie gmnblegenbe Sefyre ber Slftrologte angenommen,

bie Sefyre nämlid), bafc ber ©ang ber Singe auf ber Grbe

in feinem ©efamtdjarafter abhängig fei üon ber Stellung

ber ©eftirne. (£r sieljt nun fyeran, bafj je nad) Slblauf

cineö 2Beltjal)reo, b. I). eine$ 3ettraume3 öon 25 920

Sauren, biefelbe ^onftellatton ftcf> toieberljolcn müffe unb

folgert barauS, bafj bem periobifdjen 2£anbel am Sternen*

Gimmel ein entfpredjenber Umfdjnntng auf ßrben folgen

müffe.

Sie $dt
f

in ber er lebt, erfdjeint il)m al$ eine

ber fd)led)teften. Sor allem flagt er, bafc bic red)te

©otteeerfenntniä bei bem s3J?enfd)en gefcfyounben fei, bafj

an Stelle be3 rcd)teu ©laubciio clenbe Säbeln getreten

feien, ba£ bie briiberlidje (Sintradjt üerbrdngt loorben fei

burd) nnlben £a£, ber bie öerfd)iebcnen Sßefenntniffe $u

blutigem 33crnid)tungöfampf treibe. Sagegen fud)t er

nad) ärt ber SRcnaiffancc bie mal)re Religion bce ©eifteö

bei ben 3(gQptern, ben Werfern unb ©ried)cn. 33ei ifjneu

glaubt er bie neuplatonifdje ©ottesibee unb bie £cl)re

Biotins mieberjufinben, bie bie Sßelt oon göttlidjer
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Sdjönljett burd)Ieucf)tet benft. Sarum preift er bie fetigen

Seiten jener Golfer unb tyridjt bie Hoffnung aus, bafc

im Umfdjroung ber ©eftirne bie SBteberfeljr einer golbenen

3eit fid) anbahnt.

Sen beftänbigen SBanbel auf @rben füfyrt er barauf

3urücf, bafc bie 2ttenfd)en balb meljr nad) ben ljöf)eren,

balb meljr nad) ben nieberen ©ütern trad)tcn. SBenben

jte ftdj bem I)öd)fteu ©ute, ber ©ott^cit 3U, fo er*

tyeben fte ftd) 3U einem üoflfommencn 3uftanbe, fangen

fle ben niebrtgften, ben materiellen ©ütern nad),

fo ftnfen (ie 311 einem weniger öollfommenen Safein

fyerab. Ser SSollfommenljcit beä Untoerfumä aber tljun

biefe Sd)manfungen, wie wir wiffen, nad) Srunoä Seljre

feinen (Eintrag, benn fte beftcl)t ja gerabe barin, baß ftd)

ba3 2£efen ber ©ottfyeit auf bie mamtigfad)fte Seife

auefprid)t.

©cmfclben ©ebanfengang begegnen wir bei ber

23ctrad)tung beS Sebent bcö ginaelnett. »pier oer*

binbet er ftd) mit einer feinen Scinerfung über baä

Seelenleben. 63 wol)itt, lefyrt 23runo, in ben (Seelen

ber 9ftcnfd)en ein boppelter 2rieb, ein SEricb, ber fte

Ijinaufaiefyt 3itr ©ottfyeit, unb ein auberer, ber fte l)tnab*

3ieJ)t 31t ben nieberen ©ütern ber Beugung un& 3um**s

nation, unb burd) einen ewigen Sd)itffalöbefd)lufi, ber

tiefer in bie Seelen ber STOenfdjen l)ineinreid)t ati jelbft

iljre greUjeit, gewinnt in pertobifdjem SBanbel ber £ang

311 ben nieberen ©ütern ©ewalt über bie Seele bcö

SRenfdjcn. @r öerftrieft fte bann in bie Sorgen, SRote

unb 23egef)rungeit be3 leiblid)cn 2ebeuö; nad) einer

gewiffeu 3ett aber ftreben fte 3urürf 31t tfjrem ewigen

«frort, um ftd) bann wieber t>oit il)m ab3uwenbcn unb
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öon neuein 311 tfym 3urücf3uftreben. 2tud^ Ijier fügt

bann Vruno roieber ben ©ebanfen an, ba§ in biefem

2luf unb lieber 3toar bie (Seele t>on einem üoUfommeneren

3uftanbc 31t einem weniger öoHfommenen ^in unb Ijer

fdjroanfe, baß aber bie VoÜfommenljctt be3 2lßö unter

biefen Säuberungen ntd)t leibe.

9Ran faun bie @ntjünbigung bcr SBelt, bie &hre,

baß im ©runbe alleö streben gut ift, faum entfd)iebener

auefpredjen, al§ l)ier gefd)ief)t, unb biefe £chre ift mit

ben ©runbanfd)auungen 23runo3 ööllig im (Stnflang ; aber

bie 3bee eineö periobi|d)en 2Banbel£ ift oljne Ziehung
3U ben ©runblagen jeiner ^^ilofop^ie. 9tod) mißlicher

fteht eö, menn ©iorbano bem SDtenfcfyen greifet be$

SBtllentf beilegt.

flati) ben ©runban|d)auungen unfereä P)ilo*

foppen erfd)eint jebeä Snbioibuum in feinem Söefen,

feinem 2l)un unb feinem ©efd)tcf ööllig beftimmt burd)

bae SBefeu unb SSirfen beö alt*einen ©otte3, ööttig ab*

gängig uon bem einen freien unb bod) auS innerer 9Zot*

roenbigfett füefcenben 3ftatfd)lufj, burd) ben ©ott ©egen*

roart, Vergangenheit unb ßufunft 3ugleid) georbnet ^at.

2lber ntd)t$beftoroeniger nimmt Vruno für ben 5Kenf(^en

bie Jrei^eit beä 2Biüen3, ba$ !Red)t unb bie $raft freier

Selbftbeftimmung in Slnfprud). 3** & begrüubet gerabe

auf bieä Vermögen bie Söürbe be3 ÜÜZenfc^en. (Slje bie

3Renfd)en ben ©ebraud) ber #rethett erlaugt hätten, baö

heißt aljo öor bem €ünbenfatl, Ijätten fte ben Sieren

gleich, ein gegen gut unb fd)led)t tnbifferenteS £eben ge*

fü^rt. ©rft bie Freiheit 311m ©uten unb Vöfen l)abt

ihnen bie Verantwortlichkeit für ihr $h U11 uno %afy$*

feit 31t £ugenb unb Safter gebraut. Sie h^be fte erft
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über baä Stier erhoben unb ihnen bie 2ftöglid)feit gegeben,

ftd) jur ©ottäf)nlid)feit empoqufchtmngen. SBruno fühlt

ben 3*Mefpalt tooht, in ben er fyier mit feinen ^bten

von ©ott unb Söelt gerät, aber er mad)t feinen $erfud),

bie Sreifjeit beö 9ftenfd)en mit ber 9totroenbtgfeit beä

5Jtoturlauf3 3U »ermitteln. (5r begnügt ftd) mit ber iöe*

Häuptling, für eine rechte unb mafyre ^Betrachtung ber

2)inge fomme Freiheit unb -iftottoenbigfeit auf baffelbe

^inauö.

Slber mie 93runo an ber freien £t)at beä 5Renfd)en

alö ber tiefften ©runblage feiner perfönltdjen Sßürbe feft-

galten miß, fo mag er aud) baä rein persönliche *Ber=

hältniö be$ (Steinen 3U ©ott, in bem jeber ©ott mit

feinen befonberen 2Bünfd)en unb ©cbeten fommt, nid)t

entbehren, obgleid) feine ©otteäanfchauung bie ftnbltd)e

SBttte beä 5ftenfd)en nicht ermutigt, ©iorbano fprid)t ftc^

barüber genauer auä au ber Stelle beä Spaccio, bie ber

£el)re öon ber $orfehung gemibmet ift. 9Jterhtr fefct

bort ber <5opfya auSeinanber, ba£ ©ott, inbem er audj

in ben fleinften fingen 3ugegen fei, alle6 felbft roirfe,

bafj belegen aud) alle$ (Singelne feiner gürforge fld&er

fei. 6r tabelt bann bie Sophia, roeil i^r lefcteä ©ebet,

ba3 ihre 2Bünfd)e hinauf getragen ^abe 3U 3ei^» °hne

innere 2Bärme unb ohne red)te£, fefteä Vertrauen auf

©otteä ©üte geioefen fei, unb ermahnt fie fd)liegltdf), aud)

bei ifyren unbebeutenbften Sitten ber treuen ft'ürforge beä

Slttmalterö ftcf)er 3U fein. 3nt weiteren mirb bann bar-

gelegt, bafj bie regten unb guten ©ebete notmenbig er=

^ört werben, Neil fte felbft in ben öon ©ott befdjloffenen

©efamtöerlauf hineingeborten, felbft unter ben Urfadjen

feien, bie bie erftrebten Siek herauph1'^"- ^^e
f
e ^u^=
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fünft, bie ftcf) eng an bie fie^vc be$ Sljomaä öon Stquttt

anlehnt, bringt baä ©ebet in ber Sljat in einen ge*

triffen ßufammenfyang mtt ben ©runblefyren 93runo3.

2lber fte nimmt tfjrn 3ugletd) baä, maä feinen eigentlichen

SBcrt auämadjt. £)enn e$ ift bem (Met wefentlid), bajj

e$ ale eine freie Sfjat beä SKenfdjen gegenüber ber ©ott»

fyeit erfdjeint.

2Bie bem aud) fei, für 33rtmo ift e3 äufjerft djarafte*

riftifd), bafj er bem SlK=eincn gegenüber bie greifjeit beS

2ttenfd)en beftefyen lägt unb auf bie fromme (Srfjebung

3U ©ott im ©ebet nid)t öeqidjten toid.

*
#

2Bir fyaben im öorigen eine 3Retf)e öon 3been fennen

gelernt, mit beren £tlfe SBruno baö ©efdjef)en in ber

SBelt erflären null, bie Sbee eineä Bmiefpaltö 3hrif(f)en

ber SRatur be$ <Stoffe3 unb bem SBefen ber ©ottfyeit, bie

3bee etneä periobifdjen SBanbelS ber £>inge, bie 3bee ber

ööHtgen 33ebingtf)eit atleS ©efdbeljenS burd) ba$ Stilreine,

baä allem 3U ©runbe liegt, unb bie 3ftee ber freien 6elbft*

beftimmung be$ 2Renfd)en. £Diefc 3been (inb unter ein*

anber nid)t in SSerbinbung gebraut, fte fielen lebtglidj

neben einanber. dagegen ftnb bie Slnfdjauungen, bic

ba3it bienen fotlten, baö 6eiu unb Söefen ber 2)ingc 3U

begreifen, bie 3&een ber ©ottljeit, beö öon ©ott burdj*

toirften Untoerfumö unb be£ öon ber ©ottfyeit burdj*

ftral)ltcn Snbiöibuumä mit einanber in bie engfte 33e3ieljung

gefegt, £>a3 ift für 35runo$ ©ebanfenleben äufjerft be*

3eid)itenb. (Bein gan3eä Sntercffe ift auf baä unwanbcl*

bare Gefeit ber 3)inge gerietet, nid)t auf bie Vorgänge

in ber Seit unb bie ©efefce, nad) benen fte Don ftatteu

gefyen.
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3wei entgegengefejjte Anfd)auungen über B^ecf

Siel be$ (Srfennenä ftnb im Saufe ber ©efd)td)te heroor*

getreten. £)ie eine hat im Altertum unb im Mittelalter

faft allein geherrfcht, bie anbere ift eift im fteb3eljnten

Sa^r^unbert 3U maßgebenbem (Sinfluß gefommen. 2)ie

ältere fnüpft an baä religtöfe SebürfntS an. ©te be=

trautet bie SBelt wefentlidf) ald bie Schöpfung ©otteS,

atö ein mehr ober weniger öollfommeneö ftachbilb ber

unenblid)en ©üte unb SSoßfommen^eit, immer aber als

etwaö Abgeleitetes. 2)er SBelt fommt bemnad) wahres

unb wefenhafteä ©ein im ©runbe ntc^t 311. 2>aö ift nur

bem göttlichen 2Befen eigen, baö buref) ftd) felbft ift, nicf)t

ber SBelt, bie nur alä SBerf be3 göttlichen SBitlenS unb

ber göttlichen 3ftacf)t befielt. demgemäß Wirb bie Auf«

gäbe be3 SrfennenS nicht gefugt in bem SSerftänbniS ber

hin unb her fdjwanfenben SBanblungen ber SMnge, fonbern

in ber (Srforfchung be$ SBeltgrunbeö, in ber Betrachtung

ber ©ottljeit. AIS eine Vermittlung 3Wifcf)en bem legten

©runbe ber SBelt unb ben etnjelncn ©ingen in ihr pflegt

bann bie SSorftellnng oon ewigen Urbilbern 3U treten,

bie in ben (5in3elbingen 3ur @rfcf)etnung fommen. £>iefe

Anfcfjauung führt naturgemäß ben ÜJ?enfd)en über alle

irMfchen gntereffen l)\\\au$ unb läßt ihn in einer jen=

feitigen 2Belt, in ber wanbellofen SBelt ber 3been, baä

wahrhaft ©eteube fuchen.

©ie jüngere Anfchauung öom (Srfennen ift ba=

gegen üölltg bieffeitig. <Sie fommt 3uerft auf bem

©ebiete ber (Staatelehre bei ajlacdjiaöelli ooll 311m

Stormbruch, ©te erringt auf bem ©ebiete ber 9tatur-<

lehre ben erften großen (Srfolg, als ©altlet bie ©efejje

bee Sattel eutbeeft, aK er feftfteßt, in Welver SBeife bie
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(S5efcf)iüinbigfeit beö %aM mit ber 3eit mäd)ft
r
unb wie

ber 2öeg, ben ein fattenber 8tein 3uriicflegt
l

bitref) bie

3eit feineä gaUeö beftimmt tft. 3u roeitgretfeubem (Sin-

flufc aber tft fie erft gelaugt, feit ber 5ftenfd) angefangen

fyat, ftd) bte ütoturfrä'fte bienftbar 31t machen, ÜKafcfttneu

3U bauen, bie feinem SBinf gefyordjen unb feinen Snter*

effeit Metten. (Settbem tft bein "ftaturerfennen immer ent*

fdjiebener bie Aufgabe 3iigemiejen toorben, feftgufteUen f

unter welken 23ebtngungeu beftimmte $eränberuugen in

ber 9ktur oorgefyen, unb Jo für bie 2Ut3nubung ber Statur»

fräfte bte ©runblage 311 fcfyaffen. 2)ae 2Bort Riffen

ift ÜRadt)t
Ä

fpridjt btefe 2lnfd)auung Don ber Aufgabe be3

(£rfenncn3 in einer gormel au3, mäf)renb bie ältere 2in*

|ld)t ifyren ^uöbruef etroa ftnben tonnte in bem 6afc,

bafj ade @rfenntni3 ®ott 3um Qxei f)a *-

Sie betben 2lnfd)auttngen, bie mir fyier friert fyabeu,

be3ei(^nen bie äufjerften ©egenfäjje, 3mijd)en benen ftd) bie

Meinungen über ba3 (Srfemten beroegen, unb in ber ©efd)td)te

beä Senfenö ftnb mancherlei Meinungen fyeroorgetreten, bie

al3 3roifd)englieber galten tonnen, brutto aber ftefyt gan3

unter bem Sanne ber 2lnfdjauung, bte bie ir>af)re (Sr*

fenntntä nur in ber Betrachtung ber 3&een ftnbet, bte

nidt)t auf 93el)errfd)ung ber bieffeitigen 2öelt, fonbern auf

Erbauung an ber jenfeitigen SBelt auefgefjt. 2)e^alb

ftel)t feine (Srfemttniölefjre aud) in engem 3ufammenl)ang

mit bem gbeengefüge, burd) roeld)eä er ba$ (Sein ber

enblidjen Singe mit bem (Sein ber ©ottfjett in 9?er*

binbung fefcen roiU, unb tft im ®runbe gan3 ofyne 23e*

3tel)ung auf bte bunte 2ttamügfalttgfeit oon Sbeen, mit

benen er ben SBaubel in ber 2Selt f)at begreiflid) machen

motten.
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Sie ©runbanfdjauungen Sörunoö bieten für bte Er*

Jennintö 3toei öerfdjiebene Sluägangäpunfte bar. (Sintnal

ift bie Seele beö Sttenfdjen felbft eine beftimmte Äontraltion,

eine befonbere Stadprägung beä göttlichen SBefenS unb

bemgemäfj fcmn ber 2JJenfc^ 3ur Srfenntniä be$ SSelt*

grunbeä öorbringen, iubem er ftd) ganj in baS Snnerfte

feiner Seele, in ben einfachen, öon feinem SBanbel be*

rührten ßern feineö BefenS aurürf'ate^t. SlnbrerfeitS ftnb

afle (5iit3elbinge geroirft unb geformt öon bem ©öttlicfyen

in ifyneu, unb bafjer fann ber Hflenfd) aud) öon ber 33e*

tradjtung ber Singe 3ur ©otteäerfenntniö gelangen. So
loirb Sruno nottoenbig 3U ber fieljre geführt, bafj unfere

©rfenntutö einen 30)iefadjen Urfprung Ijabe, bafc jte einmal

«ntfprtnge auö bem Selbftbetoufjtfein unb bem inneren

<Srlebnt3, bag fte anbrerfeitö fliege auä ber Erfahrung,

bie bie Sinne liefern. Siefer ©ebanfe ift fpäter öon

Seäcarteä in ben SKütetyunft feinet SöftemS gerücft roorben

unb f)at öon ba ab bte gefamte $I)ilofopljie ftänbig

beeinflußt.

33ei Sruno mad)t jtdj neben ü>m ein anberer ©e*

banfe geltenb, ber ebenfalls auf eine 3ti)e^e^unÖ oc§

€rfenutni3öermögenö füljrt, bie ber eben berührten öer*

»anbt ift, ftd) aber ntdjt mit it>r bedft. (Sö ift ber

©egenfafc öon ©ott unb SBelt in Srunoä SMetoptofH,

ber jte tyeruorbringt. Sie SBelt ber irbtjd)en Singe

erfdjetnt, menn man fte auf ifjren grfenntntlmert anfielt,

alö eine SSerpUung beö toatyrljaft Seienben, als ein

fc^atten^afteö Slbbüb beö aH*etnen SBefenö unb S3runo

nennt fte belegen eine SBelt ber Statten (mundus

nmbratilis). Sagegen gilt iljm jene unterfdn'ebölofe Sinfyeit

Don ©eiftigem unb Stofflichem, öon 2flöglicf)em unb

£ouis, (Sioiöano öruno. 4
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SSirflicfyem, bie in 39runo3 ©otteätbee gebadet toirb, als

ba$ Urbtlb aUeS 2Birflidf)en, ai$ bie öorbübli<f)e Söclt

(mundus archetypus). Dem entfpredjenb tft nun na$

Srunoö Setyre bcr ÜRenfd) mit einem 3ttriefadjen Drgan

bei* ßrfenntniä auägerüftet. 3ene$ bunfle unb un3u*

treffenbe Slbbilb be3 a&etnen SBefenö Derbanft er ben

©innen unb ber ^Bearbeitung be$ öon tfjnen gelieferten

grfafjrungömaterialS burd) ben SSerftanb (ratio); eine

»enigftenS annäljernbe SSorftettung öon bem mafyrfyaft

Seienben aber »ermittelt ifjm ein IjöfyereS (SrfenntniS*

vermögen, bie SSernunft (intellectus).

gm 2lnid)Iufj an biefe ©lieberuug beö ©rfenntniS*

Dermögenä finben fldj bei Söruno Ijödjft bebeutfame @e*

banfenbilbungen, bie fpdter 3U großem (Sinflufc gelangt

finb. Dafc mir baä ©eienbe in eine 33ielf)ett einselncr

Dinge gefpalten feljen, möchte nämlid) unfer ^ß^ilofop^

barauf aurücffüljren, bafj unfere Sinne ein trügerifdjeä

SBilb entwerfen, bafj unfere eigene, öor allem unfere

moralifdje UnüoUfommenljeit unö fjtnbert, bie Singe in

U)rem wahren Söefen 3U fefyen. ffiir Ijören fjier jene

Sefyrmeinungen anfltngen, bie bei Spinoza 3U unbebingter

£errfd)aft fommen. @ptno3a miß alle SSiel^eit unb alle

beftimmte ©eftaltung, bie toir in ber SSelt öor un$ fef)en r

barauS ableiten, bafc unfer ©eift baö unenblid)c SBefen

ber ©ottfyeit in befttmmter, begren3ter unb fpe^iell ge*

ftalteter SBeife auffaffe. SBruno meint aud), bafj bie SBelt

ber Dinge ntd)t baä toafyrfjaft SBirflidje fei. @r fügt

f)in3it, bafj ber «Dtenfd) burcf) bie Jperrfdjaft ber SBegierben

feftgefyalten »erbe bei biefer enbltd)en unb umfcfyränften

Sluffaffung beö 2llta)efeii$. Slber feine 2lnfdjauungen fteljen

boct) im galten jener fptnogiftifd)en 2ef>re weniger nalje,

<
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al* ber neuplatonifd&en unb mgftifdfjen £)enftt>etfe, bie bie

SBelt al* ein getrübte* Slbbilb ber ©ottljeit, gugleid^ aber

al* tljr SBerf betrachtet. £)enn jenen ©ebanfenanfäfcen

311m Srofc bleibt Sruno babci ftefyen, baft bie ©ottyeit

Rd) felbft 3U ben Urbildern ber 2)inge fontrafjiert, bie

beut 2111 3U ©runbe liegen, unb leljrt bementtyredjenb,

bafe mir un* audf) üon ber ftnnlidjen ßrfafjrung au* beut

SBefen ber ©ott^eit 3U nähern oermögen, inbem toir Me

(Stufenfolge bcr Äontraftionen, burdf) bie bie 3&een ber

3)inge au* ber ©ottljeit Ijeroorgegangen jtnb, in um*

öefcfyrter !Ret^e burcfylaufcn.

9Bie Dermaßen ftd) nun bie SSernunfterfenntni* unb

bie (Srfenntni* burd) bie ©inne 31t einanber? S3runo

ftellt fte oft gegenüber. £)ie ftnnlidje ßrfenntnt* oergleidjt

er mit einem 2luge, ba* bie Singe aufjer iljm »abnimmt,

ftdj felbft aber nid)t, bie mentale ©rfenntni* bagegen mit

einem Sluge, ba* bie £)utge aufcer if)tn fo fteljt, bafc e* ftd)

felbft fte^t ober bafc e* in ft« felbft alle* fte^t. Sei ber

©rfenntni* burdj bie ©inne bleiben alfo ba* @ubjeft

unb ba* Dbjeft be* (Srfennen* ftreng geftrieben, buref)

bie mentale (Srfenntni* bagegen toirb tf)re Sbentität toal)r*

genommen. (Sin anbere* fommt fyn3u. 3)ie jtnnltdje

grfenntnt* fdjreitet oon ben cin3elnen ftnnlidjen (äinbrücfen

imrd) ba* 2>enfen fdjrittmeife fort 3U ber (Srfaffung ber

3been unb 3ur (Srgreifung ber (Sinljeit be* SBeltaHö, bie

SSeruunft bagegen erfaßt ben 3ufammenl)ang aller Singe

mit einem fölid unb auf einmal.

2>a* mentale (Srfennen ^at banad) im ©runbe

nur bie g-unftton, bie f)ödjfte ßrfenntni*, 3U ber ba*

bi*huftoe Senfen auf3ufteigen oermag, auf intuitioem

SSege 3U Oermitteln, ben 9Kenfrf)en ba3u 3U führen,
4*
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bafj er bte innere Einheit beS Slttö unb beS 3dj3 un=

mittelbar anjdjaut, bafj er baä ©örtliche im inneren

beä 9flenfdf)en unb im unenblichen 21(1 als etn§ er*

greift, Sä fyebt bamit ben 2ftenfchen über fid) felbft

hinauf e3 öerfefct üjn in ben ^öd)ften 3u|ittnb
f

beffen er

fd^ig tft, in bie Sfftafe. 3" ihr fdjtoiubet baS 3<h5

berougtfein baf)tn, unb ba3 Sefen, bae Don i(jr ergriffen

ift, fühlt fid) gäu3lic^ einö mit bem Seben beö Stber

biefer Suftanb fann bei bem Sflenfdjen nid)t lange toäljren,

er wirb aud) nur ein3elnen ÜJtenfdjen burd) unmittelbare

göttlidje Erleuchtung 3U teil. 2)ie anberen ftnb auf ben

2Beg ber ftnnlicfyen Srfenntniä gemiefen.

£ier fügt fid) bie 3^e einer göttlichen Dffenbarung

in bie ^ilofo^ie ©iorbanoS ein. 2lber fte trägt gang

anbere 3üge, al$ bie firdjltd)e Dffenbarungöibee. 35runo

benft bie Erleuchtung mehr als ein Srlebniä, beim als

eine Vermittlung irgenb melier Äenntntö. Er f>at baljer,

toenn er öon gottbegnabeten SWännern fpridjt, nicht öor=

3Üglidj bie Männer ber Äirdje im 2luge, fonbern bie

Präger ber neuplatonifdjen ©otteltbee ober 9ftänner, bie

il)m als fold)e erfcheinen. Er erhebt baher auch nicht

ben 2lnfpruch, bafj fid) bie SrfenntniS burch bie Sinne

irgenbnjie ber Autorität geoffenbarter SSafjrheU unter*

orbne. 3m Gegenteil lehnt er jebe berartige g-orberung

mit ber größten Sntfd)ieben()eit ab. 2Bir haben, betont

er, lebiglich 3U forfchen unb feinen ©ebanfen al3 foaljr

an3uerfennen, ber mit ben ÜEljcttfachen, bie unS bie Sinne

lehren unb ben Sdjlüffen, 3U benen ber SSerftanb unS

führt, nicht ooHfommen überetnftimmt. Sie alte Sehre

ber JRenaiffance, baß ®ott ftdj in ber Schrift fotooljl Brie

in ber 5Ratur offenbare, geht fyex über in ben ©ebanfen,
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bafc bie überall jtd) gleich bleibenbe 9ftatur bie ftdjerfte

©runblage alle« ßrfennen« fei, bafj bafyer bie Dffenbarung

nur fomeit ©lauben oerbiene, roie fte burd) bie natürliche

grfenntniS beftätigt toirb. Sie übernatürliche (Srleudjtung

erfdjetnt banad) alä ein ©rlebni«, ba« bei ber r)öd)ften

2Bid)tigfeit für ben etn3elnen oljne Sßelang ift für bie

grfenntniö ber ÜReujd)^eit im gan3en. §ür bie fjat

Geltung nur bie ©rfenntni«, bie auf ©runb ber jinnlidjen

(Erfahrung burd) ben SSerftanb erarbeitet nrirb. Über-

»älttgenb tritt unä l)ier bie ©röfje SSrunoä entgegen.

Senn fo frei roie er Ijat niemanb in feiner $tit un&

feiten einer nad) ir)m ber geoffenbarten £er)re unb iljrem

£errfd)aft«anfprud) gegenüber geftanben.

Sicfelbe g-reiljcit be« ©eifteei fpridjt fid) au«, wenn

33ntno feine Scljre att ^In'Iofopfyie oon ber Geologie

trennt. Sind) bie ooHfommenfte Sntuüion, füljrt er au«,

fami beut 5Renfd)en öcrmöge feiner eigenen ©eringfügigfett

unb 8d)toäd)e nur einen bürftigen 2lbglan3 ber gött*

liefen ^crrltdjfeit 3eigen. ©ott, tote er an fid) ift, ift

für ben 9ttcnfd)ei? unerfennbar. @r fann il)u nur er*

fennen in feinen Söerfen. üftidjt ber übenoeltltdje, jenfeitige

©Ott ift ber ©egenftanb menfd)lid)en @rfenneu3, fonbern

ber ©ott
r

ber fid) in ber fRatur offenbart. 9tid)t ben

geftaltlofen llrgruub alle« 6ein3, fonbern bie gcftaltenbe

28eltfeele oermag ber 9Dienfd) 31t begreifen, ©er abfolut

jenfeitige ©ott ift ©egenftanb ber Sfjeologie, ber in ber

«Seit roirfenbe ©ott ift baö SJjema ber $r)ilofopI)ie.

SBruno null nur eine 9>l)ilofopl)ie, nicf)t eine Geologie

geben. Sludj ba« nötigt iljn, oon ber Seit ber Singe

unb ber Erfahrung burd) bie (Sinne au^ugefjen.
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Sie (ärfenntniä ber Sinne ift für 23runo wie fpdter für

Socfe ber 2lu$gang3punft ber $r)ilofopf)ie. ®r weift bte

^Behauptung aurücf, bafj bte Sinne eine burdjauS trüge*

rifcf)e Quelle ber (Srfenntniä feien, greilid) aeigten ftc

un3 nidjt einfadj, tote bie Singe an ftdj ftnb. Sa3 be*

weife beutlidjer als aHe3 anbere bie 2et)re beS GopernifuS.

Senn ifyr wiberftrebe nid)t$ fo feljr al$ ber ßinbrucf,

ben bie Sinne liefern, unb bod) fliege bie @iuftd)t in bte

Ijerrlidje Drbnung, bte jene Sefjre auöfprtdfjt, auS ber

3Wecfmä{}igen SSerwertung beö 3ftaterial3, ba$ bie Sinne

bargeboten Ijaben. brutto fteUt barum ber alten Meinung,

bafc bie Sinne trügen, eine neue entgegen. Sie Sinne,

fagt er, ergreifen nidjt ba3 waf)rr)aft Seicnbe, ftc feljen

eS al£ Spiegelung, alä 2lbbtlb, alö föätfel. Üflan fann

bafjcr auf ©runb oon 23etrad)tungcn ber Sinne 31t falfdjen

Sdjlüffcn gelangen, aber wenn ber ©eift ben (Srfafyruugä*

beftanb red)t bearbeitet, fo wirb baö 93ilb entfdjleiert unb

toafyre ©rfenntniö gewonnen.

»Iber weldjer 2lrt ift biefe grfcnutmS, unb wie wirb

fte gewonnen? SEßir wiffen bereite, ber grfenntntätrieb

©iorbanoS ift nidjt auf bae ©efdjeljen in ber Söelt, foubern

auf ba3 SBefen ber Singe gerietet. Sa3 aber ift bie

3bee, bie fd&öpferifdjc, geftaltenbe Äraft, bie in ifjnen

wof)nt. 3u biefen Sbeen will 39runo ^inburd)bringen

unb bamit bie in ben Singen verborgene SSatyrljeit er*

faffen. ßr Ijat babet bie brei Stufen 3U bttrd)laufeu, in

benen bie gbeen ber Singe oorljanben futb. Sie e,riftieren,

lefjrt Sruno, gait3 nad) 2lrt bcö SJjomaS oon $quin, ald

bie ewigen llrfadjen ber Singe im ©eift ©otte3, weiter

alä üerwtrfltdjte Urbtiber in ben natürlichen Singen unb

enblid) alö SJorfteHungäbilber oon folgen Urbilbern im
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©eift be$ Weufchen. 3u biefen gelangt ber Sttenfdj auf

@runb ber Beobachtungen ber (Sinne unb einer crften

Bearbeitung beö 6rfaljrung3material3 burd) ben Berftanb.

8e|*t er bann feine Beobachtungen fort unb $ief)t weitere

€d)lüffe f fo faun er allmdfjlid) bie 3bee, mie fte in bcn

Singen tteroirfltdjt ift, ergreifen unb fdjliefjlidj 3U einer

<Srfaffung ber ewigen Urbilber ber Singe aufftetgen.

2Beld)er 2lrt nun biefe 3>been fein mögen, barüber

finben fic^ bei Bruno red)t fd)Wiertgc unb augleid) für

fein Senfen anwerft be3eid)neube ßrörterungen. Qkl

be£ (Srfennenö gilt e3 U)m nid)t, bte einzelnen Singe,

bie £iere unb ^flan^eu al3 ©lieber einer ©attung ober

&rt 3U beftimmen. SaS führt, fagt er
r
auf 2Wgemein=

begriffe, bte rein logifd)er Statin* ftnb unb feine ßraft

befreit, bie Singe ju formen. Gr aber will bie 2(rcf)c*

typen ber Singe ergreifen, bie t>on ber ©ottfjeit auö-

gefjenb afö oorbilblid)e Jbee unb mirfenbe ßraft in bem

Siefen ber Singe gegenwärtig ftnb. £ier tommt ber

§auftifd)e Srang, ber in ©iorbano lebt, 31t entfd)icbenftem

Sfaäbrwf. #ier oerftehen mir aud), wie Bruno mit fo

irielen feiner 3citgeuoffen an bie 2ttagie glauben fomtte.

Httufcte bod) ein 9ftenfd), ber bie ewig mirfenben Gräfte

fidf) 31t eigen machte, buref) bie bie ©ottljeit in ben Singen

gegenwärtig ift, felbft 3111* 9ttad)t über bie Singe gelangen.

älber nic^t nur nad) biefer Dichtung ftnb bie erfenntniä*

theoretifdjen ©ebanfenbilbungen Brunos öon Sntereffe,

fte beftfcett aud) eine Bc3tel)ung 31t gatt3 anber^artigen

©eifteäftrömungen. 211$ 33orbilb nämlid) für bie ibealen

#nfd)auung3btlber, bie Brutto erftrebt, bieneit il)iu bie

Siguren ber ©eometrte, 3ttm Beifpiel ber inattjcmatifdje

$rei3, ber nid)te @mpirtfd)eö mehr an ftd) hat unb bod)
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über ben blojjen begriff fjinauägefyt. Siefer ibeale $rei£

ift bei bcr (Schaffung eines empirifdjen ÄreijeS al$ wirfenbe

Urfactje gegenwärtig; aber ade wirflidjen Äreife entfpredjen

bod) nur annäfjerungöweife jenem tbealen Borbilb, unb

bie 3bee beä ^rcijeö fommt alfo in ben ei^elnen Greifen

nur unüoüfommen 3itr ßrfdjcimmg. Bruno möchte nun

für baö Siefen ber Singe ebenfolcfye ibealen 2lnjd)auung3*

bilber gemimten, wie fte bie 9ttatl)emattf für bie oer=

fdjicbencn giguren befijjt. <&o fefyen wir aud) bei Snuia

jene Slfjnung auftaud)en, bie burd) bie Anfänge ber

neueren $f)ilofopl)ie l)inburd)gel)t, jenen ©ebanfen, ba&

bie 9Jtotf)ematif oorbilblid) fein müffe für unfer Senfcn

über bie Singe. (5r t)at weifer gewirft auf Se£carte£

unb 6pino3a, unb m'elletd)t ift aud) ber geniale 9Kaim
r

bcr uns gelehrt t>at, pljtjfifaliföc Bewegungen auf matf)e*

mati|d)e gormein 3U bringen, (Galilei, nidjt unberührt

geblieben oon bem ringenben (Reifte Brunoö.

2ßir meinen je|$t, bajj ber menfdjlicfye ©eift für ibeale

Änfdjauunflöbtlber oon bem SSefeu ber Singe fein Drgan

fjat. Sa3 aber, wa3 in bem jefcigen Beftanbc beä SiffenS

bem $id ©torbanoö am näd)ften fommt, finb oiclleidjt

bie gormclu, mit benen bie (Sljemie bie ßufammen*

fefcung eüteä Jlörperä Wtebergtcbt, ober bie ^Differential*

gleidjungen, mit benen bie 9JZatl)cmatif bie Bewegung^

weife eüteö Äörperfnftemö aitöbrücft. Sod) biefeu gormein

feljlt gerabe baö, waä unferem Senfen feine 3bealbilber

wertuoll mad)t. Siefe gormein geben nur ein Bilb oon

bem, wa3 gefd)ie()t, fie pnb uid)t lebenbige, geftaltenbe

Gräfte, fte gewinnen belegen aud) feine Be3ieljung 3U

unjerem ©efüljlälebett, fte ent3Ücfen unb begeiftem unö

nic^t. Sie 3been aber, bie Bruno erftrebt, ftnb bie
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Urbilber ber 2)tnge, bic iljncn gorm unb ©eftalt, geben

unb SBefen geben. (Sie fpredfyen alö etroaS SebenbtgeS

unb 33er«)anbteö unmittelbar 3ur (Seele, erfreuen unb

ergeben fte. (Sie laffen, inbem fte auö ben fingen Ijer*

t>orleud)ten, ben ©eift beä 5ftenfd)en bie @d)önljeit ber

5)inge tnne tüerben.

(So füljrt baö fingen nad) ber (Srfaffung ber 3>been

3u einer Erbauung an bem ©öttlidjen, baö bie etnaelnen

3)inge burd)ftraf)lt. 2lber Don ben 3>been ein3elner 3)inge

fteigt ber 5Kenfd) auf 3U immer f)öf)eren unb allgemeineren

Sbeen, biö er ben gan3en unenblidjen ßo£mo3 al$ ein

ei^igeä ungeheures Siefen erfafjt unb Don bem fieben

berührt wirb, ba£ geftaltenb in iljm maltet. 2)ann wirb

er inne ber einen unenblicfjen (Sdjönfjeit, bie in aKem ift f

unb erreicht bamit oon ber (Stnneäerfaljrung auS ben

©ipfel 33runonifcf)er @rfenntntä.

Sic« erlebniö ift baS ßiel aller Witten. <Damit

ftimmt trefflich 3ufammen, bafj für 33runo bie ein3elne

(Srfenntmä feinen eigenen SBert l)at, fonbern nur bem

einen gxvzdc bient, bie Ijödjfte grfenntniä öoqubereiten.

Sin bem fopernifanifdjen Beltfoftem ift ifjm bie nüchterne

Sfjatfadje, bafj bie Planeten ftd) im Greife um bie (Sonne

bewegen, nid)t ba3 2öefentlid)e. (Sie bient iljm Dielmeljr

nur alä SerociS, bafc eine ^armonifc^e Drbnung ba$

Untoerfum burcfybrtngt, bafj bie SSelt ber ßeib etneS gött*

liefen Sßefeitö ift. <£)ie 5Watl)ematif fd>afet er nidjt aU

baS gewaltige Dfaifoeug, melcfjeä ben 9Kenf(f)engeift in

ben Stanb gefegt Ijat, bem (Sinnenfdjetn 3um Zxo% ben

wahren 3ufaromeuf)ang ber ^lanetenbewegungen 3U er=

fennen, fonbern er entnimmt ifyx SBeiftriele für baö 3 lly

fammenfaHen be£@röfjten unb Äleinften, für bie ßoineibenj
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ber ©egenfäfce in ©Ott. Sa, toenn er im glug fetner

$ljantafte jtdj 3U bem ©ebanfen ergebt, bafc eine Sin*

3iefjung$fraft öon ber (Srbe ober einem anberen #tmmel3*

forper biä in$ Unenbltdje reiben möchte, fo l)ält er biefen

©ebanfen nid)t feft alä ein (Slement, baä baau bienen

fbnnte, ben nrirflidjen 3ufammenf)ang ber 2öelt ber @e*

ftirne 3U faffen, fonbern er benufjt Ujn nur, um an bie

iöemerfung, baft bie Slngie^ungöfraft im SKtttelpunft beä

an3ie^enben Äotperä unb in unenblidjer SBeite gleich nuH

fein müffe, wieber bie ^Betrachtung 31t fnüpfen, bafj baä

©röfjte unb ba$ ßleinfte mit einanber 3ufammenfatlen.

€>o menbet IBruno bie ©ebanfen immer mieber oon ben

fingen meg unb auf ©ott f)in.

&ber bie ©ottfycit ift im ©runbe uncrfennbar. 2)a3

ift ber ©ebanfe, ber als gewaltiger 8cf)lufcftein ftcJ) in

39runo3 ^fu'lofopljie einfügt unb üjr 3ufammen mit bem

fjeifjen Seinen nad) reiner ©otteöerfenntniö erft ben

(Sfyarafter einer 2Beltanfd)auung giebt, bie bem begeifterten

(Streben nad) unerreichbar f)ol)en Bielen iljr Safein üerbanft.

2Bir fönnen ©ott erfaffen mit bem ©etfte ober mit bem

#er3en. Ser ©eift öermag ©ott nid)t in feinem SBefen

3U ergreifen. Sas> folgt aus ber überfommenen (5r*

fenntn^eorie. 3^acJ> iljr ift jebe SSorfteUung baö ^robuft

beä öorgefteHten ©egenftanbeä unb beä geiftigen SBefenö

bc$ $orftetlenben. (53 §at alfo jebe SJorftellung teil an

bem 3Sefen beffen, ber fte btlbet. Sen oerfdjiebenen

Söefen aber fommt ein öerfdjiebeneä (sein 31t, ben

geiftigen Söefen ein freiere^, ben förderlichen SBefen ein

eingefd)ränftere$. Seber ©eift fann nun 31t einer abäquaten

SSorftellung oon Singen gelangen, bie ein ftärfer einge*

fdjränftel @ein beftfcen als er felbft, nicht aber fann er
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31t einer reinen 23orfteHung üon einer fyöljeren aHge*

meineren SBefenhett gelangen, benn feiner SSorfteUung

haften immer bie ©djranfen an, bie feinem SBefen eigen

ftnb. 2)a nun ©ott baS h&<hfte unb aßgemeinfte «Sein

ift, fo ift er für einen enblicfyen ©eift nicht gu begreifen.

Slber aud) mit bem #cr3en vermögen mir unS nicht

toirftid) 3U ©ott 3U ergeben. SDie Betrachtung be3 gött*

lidjen SöefenS erregt unfere Ijetfje Siebe 3U ©ott. 2)ie

Siebe aber manbelt ben Siebenben um in ein Söefen, ba§

bem ©eliebten ähnlicher mirb. (so führt bie Siebe 3U

®ott 3ur SBerähnlidjung mit ©ott unb baburd) 3U einer

@rfenntni$ göttlichen Söefene. 5Dod) bie oollftänbige Ber*

nmnblung in ein ©otteämefen !ann bem SKenfäen in btefer

(Snblichfeit nid)t 31t teil werben. 2)arum fann er aud)

auf biefcm Söege nid)t 31t ooHfommener ©otteSerfenntniS

gelangen.

<Daö lefete 3iel alles Strebend nad) ßrfenntnte

ift alfo unerreichbar; aber tro£bem meift Bruno ben @e-

banfen meit roeg, bag baS streben febft nufcloö fei. SBfjörid&t

fei e3, 31t forbern, bafj baä Unenblidje oon bem (Snblidjen

toirflid) erreicht werbe, man muffe ftd) oiclme^r baran

genügen laffen, ba£ baö (Snbltdje burd) bie Betrachtung be3

Unenblidjen hinausgehoben merbe au$ ben ©d)ranfen, bie

eä umfangen unb emporgeführt roerbe 3U freierem, reinerem

©ein. 3a, ber ©ebanfe ber Unerfennbarfeit ©otteS fclbft

mirb für ©iorbano 311m ©egenftanb enthuftaftifd)er Be=

trachtung. (sr fdjwelgt tu irrationalen ©afcen, bie burd)

bie Unooll3iehbarfeit ber Sbeen, bie fte aufrechen, bie

Unfdhigfett unfereä ©etfteS, baä Slllmefen 31t fäffen, 3um

Sluöbrucf bringen fotten unb bie in ihrer Häufung ein

Büb oon bem ©emüt^uftanb beffen geben, ber in bem

Dig



«0 «Rücfblicf.

Slufblicf gu bem unerreichbaren Sbeal ben Ejöd^ftcn 3>nhalt

bee> Sebent ergreift. (So ^et^t e$ bei 23runo einmal:

w ©ott ift fo Sormprin3ip, bafc er md)t gorntprinaip ift, fo

(Seele, baß er nid)t «Seele ift, fo Materie, bag er ntd)t

Materie ift/ Dber «Bruno fdjretbt r»on ©Ott, er fei

überall unb nirgenbä, er btene allem alä tieffte ©runblage

unb r)crrfd)e über aUeö, er fei, wenn man baä 2111 nehme,

nid)t mit eingefd)loffen unb bod) wieber bem 2111 nid)t fremb,

er fei aüeä im l)öd)ftcn (Sinn unb in ber 3ufammeu*

faffuug unb nid)t$ (5in3elneö, Sßeftimmteö, SSegren^teö.

* *

Ueberblicfen wir ben gefamten Aufbau ber tljeoretifc^en

^rjilofoprjie 23runo$, fo überrafdjt ung eine Sülle oon

©ebanfen, bie bei ifjm anfltngen unb fpäter 31t großem

ginflufj gelangt fiub. 2)er (Stoff wirb alS ©runblage

ber wivfliifjcn SBelt ber £)inge gefdjäfet. 3>ie oerfchiebenen

Stoffe gel)en fjeroor aue einem einheitlichen Urftoff. (Sie

beftehen auö Atomen, bie auf bie menfd)lichen Sinnet

werf3euge nicht Wirten; bie (Sinneöqualitäten entbehren

bal)er an ftdt) ber objeftioen 2Birflid)fctt, fte ftnb burch

bie 9latur bes betrad)tenben ©eifteö bebingt. 2ludj

bie ^ielgcftaltigfeit ber Söelt ber 2)tnge fd)eint in ber

Statur ber menfd)ltdjen grfenntniä begrüubet 3U fein. £>a$

grfennen ruht auf ben Erfahrungen burch Sinne,

aber e3 fommt erft 311 ftanbe burch bk Arbeit be£ 93er-

ftanbeö. SU* Sorbilb aller grfenntniS enblich gilt bie

SWathematif. Slber tro£ biefer Derwirrenben SKenge öon

eii^elnen ÜJtatioen, bie in ber ^h^°f°P^e 33runo$ mit*

tönen, bringt mächtig ein ©runbthema burch alle feine

Schreit. £a$ ift bie Sehre oon bem a(l=einen SBefen, ba$
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allem (Steinen alä $ern feineä SBefenS 3U ©runbe liegt,

mit feiner Sülle unb feinem 3ftetcf)tum ftd) ausbreitet

burtij baö unenblidje Untoerfum unb in ber unenblidjen

9Dtonmgfaltigfeit ga^flofer Söelten, bodj ben eigenen Snljalt

nidjt 3U erfdjöpfen öermag. TO btefer fiefyre üerbinbet

ftd) bann ber ©ebanfe, bafc ba$ (Sine, toaä in allem ift,

auS allem fjeröorleudjtet, fo bafe aUeö (Su^elne unb baä

gan3e Uniuerfum tmeberftrafjlt öon göttlicher (Sd)önf)eit

unb unöergleidjlidjer Harmonie. Daran aber fd)lie§t ftd)

toeiter bie Meinung, bafj ber üftenfd) burdf) fein (Srfenntnte*

»ermögen aufzeigen foll 3ur (Srfaffung jenes aU^einen

SBefenS unb bafe er babei notmenbig ba3u gelangt, bie

etoige (Sdjönljeit 3U gemäßen, bie in allem ift. 3)er

lejjte ©ebanle leitet öon ber 2Beltanfd)auung SBrunoö

über 3U feiner SebenSauffaffung. (SS liegt un$ bafyer

nalje, jefct ben SebenSgang unfereS ^ilofopfjen 3U öer*

folgen unb an biefem ßettfaben bie ©ejtnnungen 3U

fhibieren, bie in itym lebenbig toaren.
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Über bie äußeren SebenSfd&icffale fflruno* toaren mir

lange 3eit faft au3fd)lie&ltdj unterrichtet burdj einen SBrief

beä ßonöertiten 6a&par 6d)opp, ber 3m* Seit ber §in*

ridjtung SntnoS in Korn toar. ©enauereä ^aben mir

erft erfahren, al* in ben galten 1868—1880 ber italie*

ntfdje Jorfdjer 3)omentco 23ertt Dofumente ber Snquifttton

fjeraiu'gab, bie ftd) auf unfern 3)enfer be3iefjen. 2luf

©runb biefer Urfunben unb ber fonft befannt geworbenen

Sfjatfacfjen Ijat bann ©igmart in Bübingen ein S3üb t>on

bem äußeren Sebenägang unfreä gelben gegeben. 3)iefe

mit peinlicher Sorgfalt gearbeitete @fi33e liegt ben größeren

Sirbetten 3U ©runbe, bie @igioart, 23runnf)ofer unb

©arriere unferm 2)enfer geioibmet I)aben. Über baS

Snnenleben unfereö gelben erfahren toxx aber auö ad

liefen Urfunben toenig. Sic l)aiipijäd)U<f)e Quelle f)ier*

für finb feine eigenen Schriften. (53 fommen ba üor-

3Ügltd) 3toei in SBetradjt. £)te eine fül)rt ben Sittel

Spaccio della bestia trionfante — bie SSertretömtg ber

triumpfyerenben Seftie — bie anbere ift betitelt — Degli

eroici furori — Don ber fyelbenfyaften (sdjtoärmerei.

23eibe befielen aug einer Sfteilje öon Dialogen, bei beiben

fltebt ber Sitel !aum eine 3utreffenbe SSorftellung öon

bem Sljema, baS in tynen abge^anbelt nrirb. Darum
£outs, (Storbano öruno. 5
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[ei bemerft, bafj Me crftc ©d^rift bie Sebenöauffaffung

33runo3 in allgemeinen Bügen roiebergiebt, todfjrenb bie

3toeite fein perfönlidfjeä Sebenäibeal aur ©arftetlung bringt.

UnS interefjtert 3undcf)ft bie erfte ber beiben ©djriften.

©d^on ber ttmnberlidje 3toiefpalt giDtfd^en bem angegebenen

3>nf)alt beä 5Berfe3 unb feinem Sitel Idfjt erfennen, bafc

in ifym bie Meinungen SSrunoö in pf)antafttfdf)*poetifcl)eni

©emanbe erflehten. 3)ie 3U ©nmbe liegenbe Sbee ift

großartig unb feltfam genug. 2)ie ©pra^e erinnert

burd) ben mdcfjtigen glufj ber Sßorte, burdj bie üppige

2tu3fül)rung im ©feinen, burd) ben föeidjtum an SMlbern,

burdij bie berbc Sftealiftif, bie oft bei ben feierlidf)ften

(Erörterungen Ijerborbricfyt, burdj bie fpielenbe 2eid)tigfett,

mit ber bie f)öd)ften unb legten Probleme 3um ©egenftanb

übermütiger 28i£e gemalt »erben, buref) bie ^errlic^e

greiljeit beS ®etfte$, bie überall burdjleud)tet, an Sucian

unb Rabelais, ©leidj ber ©ingang geigt alle biefe ©igen*»

fdjaften in ttmnberbarer 9ftifd)ung. 3eu3 unb bie anberen

©ötter Ijaben am 3>al)re3tag beä Siegel über bie ©igantett

ein geftmaf)l gehalten, (Sben »ollen fie alle, toie ba3

Don früher fjer 23raudf) ift, gum %an^ geljen, ba fprid)t

3euä 3U ifjnen. @r flagt, bafc er pdf) felbft gealtert füfyle,

meint, bafc audj 3uno aufgehört Ijabe, eiferfüdjtig 3U fein,

baß SBulfan ben Jammer nidf)t meljr mit alter Äraft 3U

fd)toingen oermöge, unb bafj audf) bei ber SSenuä ftd) bie

Tungeln 3U 3eigen begönnen. 63 fei belegen 3^it

für bie fyimmltfdjen ©ötter, ein neueS Seben an3ufangen
r

ba3 ben 3al)ren, in bie fte gefommen ftnb, mefjr ent*

fpredfje. ßr forbere fte barum auf, ftdj mit iljm über

eine oollftdnbige $nberung in iljrem 2ßefen 31t beraten.

ÜRtt biefer Slnfpradje ftnbet 3*n§ nidf)t fogleidf) 5lnflang.
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üftomuS ergebt ftdj unb meint, eä fei bod) ganj Derfeljlt,

bergleidjen grofje 2)inge unmittelbar nadj einer guten

SKafjlaett 3U Derhanbeln, 3eu3 fei auf biefe ttmnberlitfie

3>bee »o^l nur DerfaHen, »eil fein 9Runbfdjenf ihm aÜ3u

Diel beä fügen 9ieftar3 gefpenbet habe. 2)od) ßeuä

toürbtgt il)n feiner Enoiberung, er befteigt feinen Ehren*

ftfc, entfdjulbigt ftd) nun bei ben Derfammelten (Söttern,

bafc er nad) bem geftmafyl fte plöfclidj mit ber Slnfüubigung

einer ernften föatSüerfammlung überfalleu habe; Dor ber

ÜMa^Iaett habe er baöon nicf)t$ Derlauten laffen, »eil man
unangenehme 3ßachrid)ten nid)t öor Sifdfje bringen folle;

ben heutigen gefttag aber l)dbt er gemault, weil er

ftd)er fein fonnte, ba§ an ihm alle ©ötter jur ©teile fein

mürben, toa$ bei Einberufung einer SSerfaminlung lebiglidj

3um 3toecfe Don ^Beratungen nidjt hätte ermartet »erben

bürfen. 2lnbererjeit$ aber fytöz er gehofft, bafj bie Er*

innerung an ben großen @ieg, ber heute gefeiert »erbe,

auch bie anberen ©ötter feinem Vorhaben geneigter machen

»erbe. 9tad) biefer Einleitung flagt bann 3eu3,

baS Slnfehn ber ©ötter heut3utage fo gan3 barnieber liege,

er forfdht nach ber Urfa<he biefeS betrübenben gaftumä

unb pnbet fte in bem eigenen Verhalten ber ©ötter.

Denn nach &er ©ißantcnfc^Iad^t fyabew fie ihre h°h e

Aufgabe, bie Stugenb unb ©ered)tigfeit auf Erben 3U

förbern, fo gan3 Dergeffen, fte haben ftd) in allerlei

untoürbige£äubeletngelaffen unb noch &a3u Erinnerung^*

3eichen an ihre Ehebrüd)e, Zaubereien unb Uutljaten an

ben geftirnten Gimmel Derfefct. Sa erinnerten £erfuleä

unb $erfeuä an feine eigenen 3ugenbt^or^eiten
f
Drion

gemahne baran, bag einft EoS bem fd)önen Säger §o\b

»ar, bie Dielen Siergeftalten aber, mit benen bie ©ötter

5*
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ben Gimmel beüölfert Ijdtten, liegen erfennen, bafj fte

felbft bic tierifdfjen SBegterben nod) nid)t über»unben

hätten. (Sine üotlftdnbige SinneSdnberuug ber ©ötter

»erbe |td) alfo am natürlidf)ften baburdj funbgeben, ba$

biefe 3e^)en tyver 8<ifier
r

2eibenfd)aften unb Ungeredj*

tigfeiten üon bem Gimmel üerbannt unb burd) bie

SSerförperungen ber Sngenben erfefct »erben. Siefer

Aufruf 3U einer (SiuneSdnberung ftnbet nun ben S3etfatt

ber öerfammelten ©ötter, unb man geljt fogleid) baran,

bie ein3elnen @t£e am Gimmel anbermett $u »ergeben.

SDocf) gef<f)ief)t ba$ nidjt in fummarifdfjer SBeife, fonbern

eS »irb über bie Verteilung einer 2ln3af)l öon (Sifcen

eingefyenb Derljanbelt. 63 erfcfyeinen ndmlid) bie Sugenben

auf bie Äuube, ba& eine grofce Deformation am Gimmel

beöorftefje, unb bewerben ftdf) um bie $Idfce; mit iljnen

3ugleidj aber fommen aud) manche fragmürbige 33e»erber.

2)a erfdjeint ber 3fteid)tum unb bie 5lrmut, ber 9ttü&ig*

gang unb ber @d)laf. @ie »enben fidj an ben Senat

ber ©ötter mit itjrem Slnfudjen unb »erben bann befcfyieben.

23ei ben (Srörterungcn, bie e$ hierbei giebt, »irb eine

gan3e Srütle oon etf)ifcf)en fragen bejubelt, nidjt feiten

mit 3>ronie unb übermütiger Sanne. Überall flimmert

bie ßebenSanffaffung nnfereö 2)enfer3 Ijinburcl), btö»eilen

audj lagt ftdj eine 23e3ugnal)me auf beftimmte (Srlebniffe

beutlicf) erfennen. 2Bir »erben biefe @d)rift bafjer nod()

öftere Ijera^ieljen muffen, »enn »ir e£ jefjt öerfud)en,

üon 23runo3 Sebenögang ein 2Mlb 3U gewinnen.

©djon ber -Kante ber einen £auptperfon in

bem ^Dialog fyat bie engfte 93e3ief)ung 31t unferm

SDenfer. IBruno felbft tiitt ndmlidf) bort unter bem

Utomen ©aulin auf. 2)a3 erinnert an ben tarnen
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feiner Butter grauliffa ©aoolina. ©ein 33ater ©ioöannt

23runo mar ©olbat. 2)ie (Eltern betoorjnten ein fletneä

©ef)öft am Su&e beS 23erge3 6icaba oor ben Sporen ber

neapolitanifdjen ©tabt 9tola, »0 23runo im 3aljre 1548

geboren tourbe. @r fyat feinen 9tad)bam unb greunben

ein treueä 2lnbenfen betoaljrt. SBenn er in unferem

©ialog einmal auf baö Seben unb treiben ber Säuern

eines neapolitanifdjjen ©orfeä fommt, erinnern bie tarnen,

bie er iljnen giebt, an feine 9tod)barn am Gicaba. 3*on

ben SJerfjältniffen feiner gamilie Hüffen mir nur, bafc ftc

arm mar, aber bod) ber §üf)Iung 31t ben gebilbeten Greifen

nicf)t entbehrte. ©er ©id)ter Sanftllo adelte 3U ben

persönlichen grcunben öon 23runo3 SSater. S3runo laßt

iljn in feinen ©ialogen Degli eroici furori als Unter*

rebner auftreten unb fyat if)in aud) einige ©onette für

jene ©djrift entlehnt. 3m Hilter öou 11 Safyren ungefähr

fam 33runo 3U einem©ammettoebcr nadjfteapel, roafyrfdjeinlid)

3U feinem Dljetm. ©ort erhielt er ben erften Unterridjt.

3m Safyre 1562 ober 1563 trat er bort al3 üRo^e in

bag Softer beö ^eiligen ©ominifuS ein unb nafyut ftatt

beä SSaufnatnenl gilippo ben Älofternamen Sixbano an.

2Ba3 ifjn 3U bem Gintritt U\B Älofter belogen t)at, ift

nid)t befanut. C^Iücfltd) füllte er jld^ alö 9ttönd) ntdjt.

(£r empfanb bie l)errfd)enbe ftraffc 3udjt aU eine nnmürbige

Seffel unb geriet überbiee burd) bie greifet feiner ©enf*

toeife gar balb in ben 33erbad)t ber Äe^erei. @r gab

gan3 gegen bie Übung £eiligenbilber meg unb behielt

nur ein $ru3ifijr, er ermahnte einmal einen anberen

ütotrijen, ber bie Scgenbe öon ben fieben tyreuben SMarid

laö, bodj lieber ein öernüufttgeS 33udj 3ur £anb 31t nehmen,

etoa ba3 Seben ber ^eiligen SJdter, er ftubierte 3ubem

Digitized by Google



70 Lebenslauf bi$ $u ber (Sinferferung in 3Senebtg.

verbotene @djriften. @o fam e3 toieberljoU 31t Auflagen

gegen ir)n. ßnblid) füllte er ftdj nidjt meljr jtdjer unb

entflog im 3ar)re 1576 au$ feinem Softer. 2Ba3 if>tt

in ben 13 3^rc"» btc er bort oerlebt Ijat, innerlid) be*

toegte, toiffen mir nidjt. -ffiafyrfdjeinltd) ift eine $omöbie,

il candelajo, bie er im S^re 1582 in Sßariö öeröffent*

Ud)te
r

f<f)on bort entftanben. (Sie lagt öon feiner Sebent

anfd)auung fdjon erfennen, bag er über bie fmnlidje (Seite

beä Sebent anberö bad)te, als einem guten $lofterbruber

3iemt. &u<$ fonft tritt in feinen (Sdjriften ein fcfyarfer

unb beftünmter ©egenfafc gegen alle flöfterlidje SBfefe

r)eröor. & ift »aljrfdjetnUd), bafc er 31t biefer (Stellimg»

nafyme auf ®runb feiner eigenen (Srlebniffe im Softer

gelangt ift. <Ste erfdjeint mithin al£ eine ber ©runb*

ridjtungen, bie ftd) in iljm am frür)eften ausprägte.

23runo fefet öor allem ber SBetjauptung, bag bie völlige

(Sntljaltung öom ®efd)led)tälcben etroaS an ftd) SBerbtenft*

lidjeö fei, ben befttmmteften SSiberfprud) entgegen. 3m
Spaccio fagt er, au unb für ftd) felber fei bie (Sntr)altung

weber eine Sugenb nod) ein Safter unb fdjliefje meber

ein ®ut nodj ein 23erbienft nod) irgenb eine üEBürbe in

ftd) ein; foroeit fte bem ©ebote ber 9latur nidjt geborte

roerbe fte fogar 3um Sergefjen ber &raftlo|tgfett unb fei

nur ein Sluebrucf ber Sllbern^eit unb ©ummrjett. 3«
Degli eroici furori aber rürjmt ftd) 93ruuo felbft, ba£ er

oft feine ©luten burd) ben «Sdjnee be$ ÄaufafuS nicf)t

rjabe löfdjen fönneu unb fügt l)iit3u, bafj er am roentgften

in biefem fünfte irgenb jemanbem nadfjfteljen möchte.

(So giebt er benn aud) oor bem 3nqui|ltion3gerid)t 31t,

bafj er über ben gejd)lecijtlid)en SJerfefyr mit grauen, in3*

befonbere mit ©irnen, 31t frei gebaut tyabe. aber ein
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©enufcmenfd) tft f&xm\o trofcbem nid)t gemefen. üttan

fyat ifym einen 35owurf barauS gemacht, bafc er einmal

ben ©ebanfen Ijinmtrft, e$ müffe bie SBetf)dtigung beä

®efd)Iedjt3trtebe3 bei ben 5ftenfd)en anberS aU btSfjer

geregelt werben, bei ber je^igen Sitte gelje 3U Diel be3

foftbaren (Samens, burdj ben bie SBelt beDölfert Werben

fönne, nu^loä verloren; eö foltte beöfjalb Döllige grei^cit

im ®efd)led)teöerfef)r eingeführt merben. Slber bergleidjen

f)at SBruuo nie gemünzt, pnbet ftd) bodj neben biefem

33orfd)lag ber anDere, e$ folle ber ©efdjledjtSgenufj beim

9ftenfd)en cbenfo auf befonbere 3^^en befdjränft merben,

mie baS bei ben Bieren ber %aft fei unb alö geeignete

Seiten merben bann bie Sage in $orfdjlag gebracht, an

benen ©ante feine SBeatrtcc unb Petrarca feine Saura

fanb. Sftan fiefyt alfo, bie gan3e Erörterung ift nur ein

Spiel be3 Söijjeä, unb berartigeö Spiel mar bamalS Diel

im Sdjmang. ÜberbicS gcf)t ber (Srnft Don 23runoä

©efinnung au3 Dielen anberen Stellen feiner SBerfe

fjerDor. (Sr fennt einen fjöljeren 23ernf be3 9)ienfd)en alö

ben, fid) bem ßiebeägenup l)iu$ugebeu unb feine 2Xrt fort»

3Upflan3en. 5)a$ fommt beutlid) ju Sage, memt er in

feinem Spaccio aud) ber 9teue einen Sßlafc unter ben

Sugenbcn anmeift. (Sr oerfteljt bort unter Dteue Dor»

3itglid) bie ©emütSfttmmung, in ber ftd) ber 5ftcnfd) Don

ber £errfd)aft feiner [innlidjen Striebe loömadjt unb fid)

mieber auf feine höhere Aufgabe befinut. ©arunt lägt

er bie ftcue ertoadjfen auä ber Sraurigfeit bee ©eifteS,

ber burd) ben ^ocgtuS ber finulidjeu Siebe gematet ift,

unb au6 bem Slbfdjeu, ben ber $t)ripl)legeton ber fletfd)*

liefen Siebe unb beä ßeugungotriebeS bei ifjm 3itrücfgelaffen

l)at. £>te dient bewirft benn aud) mefentlid), bafj bie
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(Seele ftd) loälöft öon ber ferneren <5toffltd)feit, ftd^

emporhebt gum ©onnenltdjt unb ftd) it>rem Urfpruna

nrieber 3utoenbet. 2Bie lyod) unferm Genfer bie SReue

ftefyt, baä setgeu nmnberfd)öne 23ilber, bte er öon il)r

gebraust. @r öergleid)t fte mit einer purpurroten SRofe r

bie an einem raupen ©traudj mit ßedjenbem 3)orn blüfyt,

ober mit einem ftrafjlenblidjten Sunfctt, ber auö einem

fcfjtoarflen unb garten Ätefel IjerauSgefdjlagen »irb unb

3ur Sonne emporfliegt. 3)amit ftimmt benn aud) übercin,

bafc 23runo an berfelben ©teile be£ Spaccio, an ber er

bie SSerbienftlidjfeit ber öölltgen (Sntfyaltung öom ©e*

fd)led)t$leben beftreitet, bod) bie (Sntfjaltfamfeit alä bie

£ugenb preift, bie ben an unb für ftd) guten £rieb nid)t

in £üfternljeit, Sluöfc^meifxing unb Sdjamloftgfeit entarten

lögt. 2Btr fefjen, ber (Bolut ber SKenaiffance toertmrft bie

fdjroffe flöfterlidje Slöfefe, bie ben £üf)epuuft beä finn*

liefen Sebent unb ben QueKpunft beö ftnnlidjen SDafeinS

als fünbfjaft branbmarft, aber er toirft ftd) barum ber

jtmtlidjen Suft ntd)t bltnblingS in bie Slrme. (Sr roeig,

baft auö tfyr ein Sranb auffteigen fann, ber alle l)bf)cren

SSerte 3U öernid)ten brof)t unb forbert beSfjalb, bafc ber

3Renfdj bie Sinne 3Ügele
f
um fetner l)öl)eren Aufgabe leben

31t fönnen.

5He toeltfreunblidje Sinne&oeife, bie ftd) fyier au&*

fpridjt, follte unfern Genfer nodj in anbere ^onflifte

bringen, gr irrte nad) fetner §lud)t auä bem Softer

etroa 1
1

/2 Saljre in Dber=3taltet: :tml)er, friftete fein

Seben notbürftig burd) Unterricht an Änabcn, fd)rieb audj,

um ettoaä ©elb 31t üerbienen, ein Jefct oerfdjolleneS S3üd^*

lein Don ben Seidjen ber Qtxt, manberte aber bann über

bte aipen unb fud)te in ©enf eine guflud^t. <Dort fanb
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er eine ttalienifdje Kolonie öon Sßroteftanten, bie tljn

freunblid) aufnahm unb ifjm in einer 3)rucferei bie ©teile

eine$ ÄorreftorS öerfdjaffte, jobag er feinen Sebenöunter*

Ijalt Derbienen fonnte. £)b er biefer ©emeinbe felbft

angehört t)at
r

ift lange 3meifett)aft gemefen. 23runo giebt

im 2?erf)ör öor bem 3nquiftttonögertd)t an, er fei öon

ber italienifdjen Gatouiiftengemeinbe anfgeforbert morben,

3U t^rer ßonfeffton überantreten, fyabe baö aber abgelehnt,

weil er eine Religion md)t annehmen fönne, bie er nidjt

fenne, nnb überbieä nur banad) traute in $reil)ett nnb

<sid)erljcit 31t leben. (£r f)abc aflerbingS an it)ien

®otte3bienften teilgenommen, fei aber nie TOglieb ber

Galöimftengemeinbe geroefen. Subeffen fcf>eint biefe 2ln*

gäbe unridjtig 3U fein, beim neuerbingö Ijat Sa Directeur

des Archives de Geneve Theophile Dufour gefunben,

bap Söruno in bie ftften ber italtenifdjen ^roteftanten»

gemeinbe eingetragen fear nnb fomit il>r menigftenS

äufjerlid) angehörte. 3)a3 beftättgt aud) ber Verlauf

eineö (Streitest, ben SSrnno in ®enf erregte. 6r richtete

in einer Heilten ©djrift Angriffe gegen ben bortigen fieser

ber $t)ilofopljie. ©arauf ttmrbe er öom föat ber Stabt

mit einer ©elbftrafe belegt nnb öon bem Äonfiftorutm

aufjerbem mit bem Slncjcfylufc oom 2lbenbmaf)l beftraft.

Sruno entfd)iilbigte ftdt) barauf toegen feinet SSergeljenS,

bat, man möge iljn 3imt 5lbenbmal)t toieber 3ulaffen nnb

erlangte bie 3urücfnal)me &er (gjfommnnifation. SDodj

»erlief er balb barauf bie Stobt u;:b toanbte jtd) nad) ftjon.

SBruno Ijat an biefe Ädmpfe eine lebhafte (5r*

innernng leioaljrt. @r äußert ftdj nod) mehrere Saljre

fpäter mit aufjerorbentltdjer S3itterfeit über ben (SafoiniömuS.

6r nennt iljn eine beformierte [Religion, eine Religion,
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bte baburd) entftanben fei, baß mau afle$, roaä an bem

alten ©lauben gut unb brauchbar fei, betfette gemorfen

fyabe, um nur ba$ Silberne unb £l)örid)te 3itrücf3ubef)alten

unb baö in beu Gimmel 31t ergeben. 3>k ber giebt

e3 faum eine SBeltanfdjauung, bte unfern ©torbano fo

fremb anmuten mußte mie bie ßafoiuä. Sabin f>at

mit bem ©ebanfen (Srnft gemadjt, baß ©ott ber lejjte

©runb aller Singe ift
r

baß alleS, toaS gefd)ier)t, öon

©ott öorrjergefefjeu unb befttmmt ift, baß e$ alfo für

ben ÜJtenfdjen eine greifjeit 311m ©uten ober S3öfen ntd)t

giebt, baß e3 üielmeljr für i^tt nur möglid) ift, fein im

üorauä feftgefejjtcö (Sdu'tffal 3u erfüllen, ©ott ift aber

nid)t nur ber <Sd)öpfer ber Belt, fonbern er ift 3ugleid)

ber ftrenge ©efefcgeber, ber für ba3 £l)im ber Sttcnfdjen

unöerbrüd)ltd)c ©ebote gegeben fyat. 2)iefe ©ebote fann

ber Oflenfd) auä eigener Äraft nid)t erfüllen, fonbern nur

burd) bte £ülfc ber göttlichen ©nabe. Wü biefer £ülfe

toirb ber 9fteufd) feltg, oljne fte fallt er ber aSerbammnW

anljeim. SScm aber bie ©nabe ©otteö 3U teil hrirb, baä

f)ängt Don ber oöllig freien 2Baf)l @ottc3 ab, burd) bte

©ott oon Slnfang bie einen 3ur (seligfeit, bie anberen

3ttr SSerbammniä beftüumt l)at. & ift eine furd)tbare

£el)te, bie l)icr auf bem 23oben beä (Sl)riftentttm3 erroad)fen

ift. (Sie trennt bie ÜRenfdjcn, bie fid) 31t beut 33en)ußt*

fein r)inburd)geruitgeit Ijaben, 3U beu @rmä()lten 31t gehören,

Don ben anberen, bie iljnen alö XSerbammte erfd)einen,

burd) eine $luft, über bie fein mcnfd)lid)c3 9)tttgefür)l

rjinüberreid)t. €ie ntad)t bie ©rnjäljlten 31t tobe&nutigeu

Sefenncru, aber aud) 31t entfd)loffeuen 35erddt)tern ber

anberä gearteten SWenfcrjen. <5te mirft ferner bei tl)ren

ffoMngern eine Slbmenbung öon aller toeltlid)ett Sreube.
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3>n ©enf war baljer afler ßujuS oerpönt. Sanj, Spiel

unb SSolfSfefte waren berboten, fdmtlid)C 2Birtäl)äufer

waren burdj ftaatltd)e ^oftljäufer erfefet, in benen meljr

gebetet als getrunfen würbe, dagegen war faft jeben

Sag ©otteSbienft, an Sonntagen tuermal, unb an feiner

biefer frommen Übungen foHte ein guter Bürger fehlen.

3)ie büftere unb weltabgewanbte ßebenäanfdjauung,

bie ftd) f)ter auöfprid^t, ftiefc Sruno aufjerorbentlid) Ijeftig

ab. (Sr fprid)t öon einer tragoedia cabalistica, üon

einem wunberlidjen 5Trauerfpiel
(
ba£ auf3ufüf)ren ftd) jene

<Kenfd)en öor ©ott verpflichtet füljlten. %\ix bie 9ttad)t

ber etf)ifd)en Sbeale, bie in Unten lebte, l)at er fein $er*

ftänbniä, für bie büftere grömmigfeit, mit ber fie in ©Ott

ben unbeugfamen ^errfdjer über ber 9Jknfd)en ßoä Oer*

ehrten, l)at er feinen Sinn. Qu iljm fpridjt ©ott au$

ber Sdjönf)eit ber if)n nmgebenben SBelt. 3>l)m tft ©ott

md)t ber Sftidjter, fonbern ber (Spalter unb ^egterer bet-

telt, ber fie mit feinem ©eiftc unterlief) burd)leud)tet

unb erfüllt. So gilt iljm im ©cgenfa£ $u mönd)ifd)er

&3fefe unb cahrintftifd)er grömmigfeü, aber in Ubcrcüt*

ftimmung mit feiner gefamten 2Beltanfd)auung, aud) baä

weltliche treiben ber *D?enfd)cn alt' oon ©ott gewollt unb

bewirft. 5Die ©ebote aber, mit benen ©ott bem Sljun

beä 5Benfd)cn fefte Regeln gegeben l)at, l)aben tljreu

©runb allein in bem 2Bof)l ber 9flenfd)en, iüd)t barin-,

bag ein SBiutfd) ober ein SBittc ©otteä erfüllt, ein 23e*

geljren ober ein 33ebürfntä ©otteä befriebigt werbe. Stud^

wenn ©ott gurdjt, Sldjtung, Siebe unb SSercljruug forbertr

fo tl)itt er eS uid)t um feiner fclbft, fonbern um ber

5flcnfd)cn willen. @3 wirb baburd) bie Religion in ben

3Kenfd)en erhalten unb geförbert, bie Religion aber ift
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bie mefentließe ©runblage allcä ©exneinfc^aftöleben^,

SDamit ba§ alfo frdftig unb gefunb bleibe, tnufe bem ©»igen

SSeretyrung gesollt toerben, nicf)t um ©otteö felbft mitten.

@o werben 2florai unb Religion bei 23runo mie

einft bei 5Wacd)taüelli 3U Einrichtungen, bie nur in ber

2öelt unb für bie 28elt einen j&wcd fyaben. £)emgemdft

mirb bie ßefyre Don ber ®ered)tigfeit allein auä bem ©tauben

befdmpft unb bie $erbienftlicf)fett ber guten Sßerfe Ijer&or»

gehoben. S3runo fit^rt au3, eS fomme nid)t barauf an,

toa$ ftd) einer benfe ober einbilbe; man folle nur ja nidf)t

glauben, baß ftd) bie ©ötter für 2)inge intereffieren, bie

feinen 5ftenfd)en intereffieren. hingegen fümmerten ftc^

bie ©ötter fefjr tt>of)l um baS, toaä bem ©emeintoofyl ber

SRenfdjen biene. 2)arum feien öor allem bie guten SBerfe

31t ad)ten unb $u fdjdjjen. 2Ber foHe benn ein 3^tereffe

fyaben, Uniöerfitdten, Sempel, tfranfenljdufer, (Spulen

unb ßunftafabemieu $u grüuben, toenn biefe Saaten ganj

unöerbienftlid) feien, ga, »0 ber ©laube an bie Äraft

ber guten SBerfe öerfd&urinbe, ba müßten notmenbig alle

berartigen Stiftungen in Verfall geraten. S)tefe Benbung
Id&t un$ erfennen, ba& brutto in einem red)t ttefentlid&en

Sßunft feiner ßird&e treu geblieben ift. SWerbingS fd)ltefjt

pdf) au fie eine Folgerung an, bie »on fatljolifdjer unb

calmniftifdjer StnfdjauungSroeife gleid) toett entfernt ift

unb gana in ben 23af)nen beS ©eifteö ber föenaiffance lauft.

brutto madf)t 311m SJtofjftab ber (Sünbe allein

baä ©emeintooljl. £>auad) finb bie fdfjlimmften Süuben
bie, bie bem ©emeintool)! am meiften fdjaben, faft

öeraetylid) bie, bie jwif^en stoeten mit beiberfeitigem

ginberftdnbniS gefdjefjen, gar feine ©ünbe aber ift ba§,

roaä ofjne bbfeä 33ei|piel gu geben unb einen bbfen ©rfolg
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31t f)aben, ftd) Iebiglid) in ber 33erfaffung bei ^Hbtoibuuml

unb feiner gufäüigen Seibenfdjaften abfpielt. £ter erinnert

bie 23emerfung über bie ©ünbe 3Urifcf)en 3meten toteberum

an bte Meinungen 93runo3 über Serftöfje auf fe^neUem

(bebtet. 5)te te£te S3emerfung aber ift gegen jene felbft*

quälerifdje &rt gerietet, bie ftdj mit ben ©ebanfenfituben,

bie mir täglich tfyun, herumplagt unb über aller ©enriffenfc

Übung ntcfjt 3U froher unb fefter SBirfung nadj aufcen fouimt.

(5ntfpred)enb biefer fiepte öon ben 6ünben fcfyafjt

Sruno aud) bie Sugenben natf) ber ©röfle tfjrer SStrfuitg

auf baö ©emetnmefen. @iu tljatfräfttger unb nüfcltdjer

görberer bei 9)?enfd)eim)ol)I$ gilt tfym meljr all ein ein*

famer unb ntd)tlnukiger 23etbruber, ein ^>elb
r

ber bal

SSaterlanb befreit Ijat, meljr all ber, ber einen Äranfen

geseilt fjat, ein SRami, ber ben äufrutyr etnel 23olfel

ofjne Sölutöergtefjen geftittt Ijat, mefyr all einer, bcm el

gelungen ift, einen geuerbranb ol)ne SBaffer 3U löfcfyen.

Überall gilt bie Ütfyat, bie bie größere SSirfung auf bte

©efamtf)cü ausübt, je nad) bem, ob fte nü£t ober fdjabet,

all bte bei Sobel ober bei Sabell toürbigere. SSon ber

Slnfdjauung alfo, bie ben moralifdjen SBert einer £anblung

toefentlid) an ber ©eftnnung bei ^anbelnben nttfct, ift

SBruno roeit entfernt. <§te nimmt ifjm 3U toenig $ücf*

ftd)t barauf, bafj eine £anblnng in' ber Sfyat erft burdj

bie ®rö§e bei 2ötrfwtglfreifel, in bem fte gefcf)ieljt, eine

erfyeblidje S3ebeutung für bie ©efamttootjlfa^rt erhält.

35anacf) rnufc el 23runo all eine Sugenb in 2lnfprucf)

nehmen, toenn ein Storni banad) ftrebt, 3U großer SBirfung

in ber SBelt 3U fommen unb @f)re unb Slnfefjen auf jtdj

3u Raufen; unb in ber %t)at greift er bie SRufjmbegierbe

all eine nüfcltdje unb efjrenöofle (Sigenfdjaft unb öerfjöfjnt
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bie ßalotniften, bie folc^eö Streben all eitel unb jitnb*

f)aft Ijinftellen. 2lber fo weltfrolj unb btelfeitig biefe

Slnfdjauungen pnb, an einem fünfte öerrät pdf), ba| mit

ad tiefen ©ebanfen bie ©epnnung SBrunol ntdjt erfdfjöpft

ift. ftellt nämlidj neben ben, ber bal SSaterlanb

befreit ^at unb beilegen Ijof)er gelten folt all ber, ber

einen Äraufen geseilt Ijat, einen SJtonn, ber eine meber*

gefdjlagene (Seele wieber aufgerichtet l)at.

3n ber £f)at ift 23runo nidjtl weniger all ein 2ln*

beter dufjerer ©ewalt unb dufterer ©üter. (St fdf)d£t

alle! 2Birfen an fidj all eine Äußerung bei göttlidjen

SBefenl, bal in allem SBtrfen pd) offenbart, unb f<fyä£t

el baljer audj nad) feiner ©räfje. &ber xfjm pnb bod)

bie beiben ©üter, burd^ bie man in ber Söelt Doraüglid&

3ur ©eltung fommt, üttadjt unb 3Mcf)tum, bei weitem

ntdjt bie f)ödE)ften. ßr lafjt ben 9ieid)tum in feinem

Spaccio auftreten unb pd) um einen Si{* am Gimmel

bewerben. 61 entsinnt pd) eine längere Erörterung, in

ber eine ftarf realifttfctje 2Beltbetrad)tung 3U Sage tritt.

2)er 3ftei<Jjtum füfjrt aul, er allein gehöre an ben Gimmel,

benn er allein fönne burdj bie 2Jtodf)t, bie tfjut innewohne,

ber 2Bal)rf)eit, ber Älugfjeit, ber Brillit, bem ©efe£e

unb ber ©eredjtigfeit Alraft unb (Einfluß »erleben. 3«*

beffen wirb er ^urücfgemicfen, weil er audj ben SBiber*

fielen biefer %beak bient, weil er audj bal ©ute fdjledjt,

bal Sftedjte unrecht, bal SBafjre unwahr madjt. Samt
aber bricht bie eigentliche Meinung 23runol burc^; er

Idftt 3eul anorbnen, ber 9fteid)tum foHe blinb fein. SDaburdj

werbe el fommen, baft ber föeidjtum am elften an einen

großen Sd&uft ober @d)elm pele, beren 3<^l fo 8^ fei,

feiten an einen Ijalbwegl anftdnbtgen SKenfdjen unb nie

Digitized by Google



Lebenslauf bis a» ktx ^inferferung in Söencbtg. 79

an einen, ber ein einiger ÜJJcnfc^ in fetner 2lrt fei. £ier

Ijat ber &utor toofyl bte Slvmut alö baä nottoenbige 2o$

beS 3)enfer3 be^ei^nen »ollen. 3)enn alä aud) bie Slrmut

um einen @ifc am Gimmel bittet, toeift ßeuö fie ab unb

beftimmt, bafj fte in gcwiffer Söeife immer mit bem

Sfteidjtum oerbunben fei. GrS fofl pd) nämlid) ba,

»0 ber 9fteid)tum an fyöfjeren geiftigen ©aben oorfyanben

ift, immer Slrmut an ben nieberen Singen finben. £ier

flimmert bnrd), ba§ unferem 23runo, toie balb nad)l)er

bem £obbc$ unb @pino3a, ein äufcerüdj befdjetbeneä

J)afein mit fräftiger (Entfaltung beä geiftigen Sebent al§

baö £ödjfte gilt. — 9Rod) ein anberer 3ug feinet ©eifteS

fommt au ber Stelle 3U Sage, too über ben Slntyrudj

ber Slrmut öerljanbelt toirb. 2)ie &rmnt forbert ben €tfc r

ber bem SRetdjtum öerfagt toorben ift, mit ber 33egrünbung,

fte fei baä ©egenteil bei 3fteidjtumä; toemt jener alfo

3urü(fgemiefen toerbe, fo müffe iljr Slnfprudf) bered)tigt

fein. 2)od) iljr hrirb bebeutet, bafc biefer 6d)tuf) auf

fd)toadjen güfjen ftefye, unb bafc fie arm fein müffe an

©eift unb Sogtf, toenn fte tf)tt für richtig fjalte, unb baran

fd)liefjt pd) baS fjarte SBort: „Slrmut toerbient feine SSer-

teibigung, roenn fte arm ift an Urteil, 5Serftanb, SSerbienften,

unb ©djjlufjfolgerungen.* #ier fommt bie entfdjloffen

ariftofratifd)e ©enfmeife, burd) bie S3rnno pdj oon feinem

©eifteööertoanbten Stomas SatnpaneHa fo grunbfä£Ud)

unterfdjeibet, 3U flarem Sluebrucf. #ter erfennen toxx

3ugleid), toaö tl)m SBert unb SBebeutung fyat. 63 ift

lebigltd) ba3 geifttge ßeben, aber batf miU er nid)t al$

etnfamer unb einaelfte^enber STOenfd) führen, er toiH ötel*

meijr getreu jenem Sbeale auf SBirfung in ber Söelt,

bie ©ebanfen, bie iljn bewegen, unter bte SKenfdjen tragen
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unb fte unter üjuen 3U einer 5Rad)t, 3U einer njoljltptigen

©eroalt roerben laffen.

£ie$ Streben führte iljn, alä er ©enf üerlaffen mugte,

3undcf)ft nad) ßnon unb öon bort nach Souloufe, roo

bamalö eine grofje Schule beftanb, bie 10 000 Stubenten

3äI)Ite. £ier »erlebte 23rnno feit feiner gluckt 311m

erften TOale angenehme Sage, ßr lernte iiiteOigente

Seute fennen, mürbe anfgeforbert, einige Sd)üler in ber

Slftronomie unb in anbereu Seilen ber $l)ilofo:phte 3U

unterrichten, erroarb ben 2)oftortttel, erlangte bie eben

erlebigte pfyüofopljifdje $rofeffur unb laä bann 3tt?ei Sa^re

hinburd) ununterbrochen über öerfdjiebene Seile ber tyfy»

lofo^ic, tnäbefonbere über bie ariftotelifcfyen Sucher oon

ber Seele. SSon Souloufe ging SSruno, al$ bie unftd)eren

3citläufte eö geraten erfd)einen liegen, im Saljre 1580

nadj ^aril. 3)ort erregte er burd) eine außerordentliche

SSorlefung bie Slufmerffamleit, unb man bot ihm eine

orbentltdje ^rofeffur an. gnbeffen lehnte er fte ab,

roie er angiebt, roeil er als Se^rer ber Unioerfität 3um

löefud) ber ÜReffe oerpflichtet geroefen, ba3U aber alö

<5jrfommuni3terter ntd)t berechtigt geroefen fei. ßr blieb

nun alä außerordentlicher ßeljrer in $ari$ fünf 3aljre

tf)ättg. Sn biefer 3eit öeröffentlidjte er einige «Bücher,

bie er beut Äöuig £einrid) III. unb anberen fürftlid)en

$erfönlid)feiten roibmete. 2)ie 33eftrebungen, auS benen

biefe Schriften erroad)fen ftnb, liegen und jejjt fel)r ferne.

2)er SSerfaffer fuc^t nach einer einheitlichen 2ftethobe, bie

geeignet fei, ba$ ®ebäd)tni$ 31t unterftüjjen, um öer-

fdjtebenartige 3>been miteinanber 3U oerbtnben unb auS

ihrer SSerbinbung neue (Srfenntniä 31t gewinnen. @r

folgt hier einer roeitoerbreiteten ©eifteSftrömung, bie an
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1

ite SBerfe bei föatymunbul Sullul anfnüjjft. 61 toirb

banadf) ber ©egenftanb jener 33ü<her all bie „luUifd&e

Äunft* beaetc^net.

3m §rühjahr bei Saljrel 1583 nahm 33runo, tote

€r er3äf)It, »egen ber Unruhen Don Sßaril Urlaub unb

ging mit einer ßntyfehlung bei Äönigl nad) Sonbon.

3n bem £aufe bei fra^öflfdjen ©efanbten aHtdjel be

ßaftelnau, $errn öon ÜRauöifftere, fanb er eine gaftlidje

Aufnahme. 3?on bort toanbte er fi<h nach Djrforb, um
bajelbft SJorlefungen 3U galten. @r ttmrbe gugelaffen

unb trat nun mit einer SSerteibigung ber fopermfanifäen

Sef)re auf. Slber er traf fogleich auf ben entfdfjiebenften

23tberfpruch bei ben beftaKten Sehrern ber Uniüerfttät.

SDal fopernifanifdje ©öftem mar bem ^errfd^enben ptole*

mätfdfjen weit überlegen burdj bie Älarljeit unb ginfa^ett,

aber Berechnungen, bie man mit feiner £Ufe aufteilte,

ftimmten nicht fo genau mit ber SBirfltdjfett überein, toie

^Rechnungen auf ©runb bei üermicfelten überlieferten

<5t}fteml. JDicfe Ungenauigfeiten führten fpäter Äepler

ba3u, bie fretlförnugen Planetenbahnen bei (Soperniful

burdj eHtytifdje Sahnen 3U erfefcen. 3ur 3e^ Snmofl

bemtrfteu fle, bajj nüchterne ©eleljrte bie neue Seljre ab*

lehnten, möl)renb unterrichtete Saien fte mit Begeiferung

aufnahmen. 60 fanb Brunol Söort in Drforb leinen

SBieberhaH. @l fam 3War bort 3U einer ©ilputation,

in ber SBruno über feine ©egner einen glän3enben Sieg

errang, aber gleidjmoljl mußte er auf einen Sehrftuhl in

Drforb Dcraid&ten. SDicfe SBenbung fünbet feiu tragifdjel

©efdjicf ; fte läßt ahnen, ba& el ihm belieben mar, fein

lebelang tum ben ^abgelehrten gemieben unb aurücfgetoiefen

^u »erben. Bruno hat biel @<hüffal nid^t ruhig ertragen.

Couis, (Bior&ano Sruno. 6
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82 Lebenslauf bis 311 ber (Sinferferuna, in SBenebig.

Sn feiner ©djrift Dom afd)ermittroodj8mal)l greift er feine

SBiberfadjer mit beut ga^en geuer beö ©üblänberS an unb ber-

f)ö!jnt fte mit berben 3Bi£en, toie fte baö Sa^unbert liebte.

(Sinen STroft in feinem ©roß fanb er in ber

@d)ä{$ung, bie einige Ijodjfteljenbe Banner Gntglanbä

ifjm 3U teil toerben liegen. @r fefjrte nadj feinem TOfc

gefd)icf in Drforb nad) Sonbon gurücf, lebte bon nun an

im §aufe beä fran3Öftf(f)en ©efanbten unb fam mit tym

Ijäuftg an ben #of ber Königin ©lifabetlj. 2)urdj ifyn

trat er in IBe^ie^ung 3U bem englifdjen Slbel, Don bem

er rüljmt, bafe ftdj unter feinen SKitgliebern mef)r toafyr*

tyafte ©elefyrte fänben als unter ben berufenen SSertretern

ber Söiffenfdjaft. IßefonberS eng berbunben mar er mit

Sorb $ljilipp €ibnety, bem Neffen SeicefterS, einem ber

glan3enbften Banner feiner 3ett, ber als ^riegö^elb,

(Staatsmann unb 3>td)ter gefeiert mar unb als begeifterter

Sln^dnger ber Sreiljett beä 3)enfen3 ben S^ieberldnbern

1585 gegen bie Spanier 3U §ilfe eilte unb für if)re

Sfrei^eit fiel. 3*)nt Ijat S3runo jenes tolle ©emifdj oon

$l)ilofopf)ie unb Sßoefte geroibmet, baS mir im Spaccio

fennen gelernt Ijaben. #errn bon 9Jtoubifpere aber, in

beffen geiftig angeregtem £aufe er 3tt>et angenehme unb

frudjtbare 3aljre »erlebte, lj)at er ebenfalls feine ©anfbar*

feit be3eugt, in bem er iljtn grüßte beS Sonboner Slufent^altö

3iteignete
f fo baö ^fcfyermittroodjömaljl, bie italtenifdfjenSMa*

löge über baä Unenblidje, ba$ üöettatt unb bie Selten unb

bie italienifdjen Staloge Don ber Urfadje, bem ^Srtngtf» unb

bem ©inen, bie eine erfte ©runblegung feiner Beltanfdjau*

ung bieten. Slufjerbem fdjrieb er ba$ SBud^ Degli eroici

furori, ba3 feine perfönlidje SebenSauffaffung au$fprid)t.

®ie Seit, bie er in Sonbon oerlebte, toar für
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unfern Genfer bic frudjtbarfte itnb glücfli(^fte. 3n
ü)r fam er 3ur ^lai^eit über feinen 23eruf unb 3U

bem ftdjeren Söewujjtfein fetner geiftigen Äraft, aber aud^

3ur grfenntntä über baS 2o3, baä iljm befdjieben war.

6r fagt barüber in einem 2ötbmung3fdjretben an £errn

Don 9flauüifftere: „Senfte id), Ijodjebler £err, ben ^flug f

fjütete idj eine $eerbe, baute id) einen ©arten, flicfte id)

alte fRbde, bann würbe niemanb midj beargwöhnen,

wenige würben mid) beachten, feiten würbe id) getabelt

werben, unb Dielleid)t gar fönnte id) allen gefallen. SBeil

id) aber baö gelb ber Sftatur öermeffe, befolgt bin für

bie SBeibe ber Seele, bemüht um bie Pflege be3 ©eifteä

unb ein 2)äbalu3 bin in ber Sedjnif ber Vernunft, ftelje,

ba mu§ id) e$ bulben, bajj mancher mid) nur 3U fe^en

brauet, um mir 3U brofjen, mid) nur 3U erblicfen braudjt,

um ftd) auf mid) 31t ftüqen, und) nur 3U errctdjen braud)t,

um midj 3U beigen, mid) nur 3U faffen brauet, um mtdj

3U 3erreigen; unb ba3 pnb nid)t einer, nid)t wenige, e$

pnb Diele, naf)e3it alle/ ©egen $f,ilipp Sibnei) aber

fpridjt er au3, bafj er jtdj getrieben füfyle gegen ben

Strom ber 3e^ kräftig a^ufäntpfen. SBaö üjn babei

befeelt, ba$ ift bie begeifterte ©ewif#ett, bafc bie unenblidje

SBelt baä Slbbilb beä ewigen ©ottee ift. SMefe 2Baf)rf)ett

Will er öerfünben. Seewegen nennt er ftd) einen Soljn

be£ Sonnengottes unb ber Butter Grrbe. ®aö gewaltige

33ewufjtfein ber eigenen Rra\t, bae tyier Ijerüortritt, fprid)t

ftdj noc^ beutlidjer au3 in einem ber Sonette, bie ber

Sdjrtft uon ber Urfadje, bem $rin3tp unb bem @tnen

öorangefe^t pnb. @3 lankt in ber Überfe^ung Don Saffon:

„Urfad)' unb ©runb unb @tn$ oon (gwigfetten,

£)rau$ Sein, Bewegung, geben all' entfpringen,

6*
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<Durd) alle Sdnge, »reite, Siefe bringen,

Db ttrir burd) Gimmel, @rb' nnb £ölle freiten:

*Kein ®etft, Sinn unb Serftanb besmingt bie SBeiten,

Sic Sfjat nnb 2Rafc unb ftedjnung ni<f»t be3tt>ingen,

3)ic ÜRaffe, Äraft unb 3af)l, bie if)re ©Urningen

Db allem Untern, TOtlern, Dbern breiten,

ülid^t blinber Bafjn, ber Seit, beS Sd)i<ffal$ Sücfe,

9hd)t offne 2But, nod) £affeö gift'geö ftlüftem,

Soweit, rofjer (Sinn unb fredjeä Straeten

SSermögen je, ben Sag mir 3U oerbüftern,

9Rir 3U öerfdjleieru meine gellen 93li<fe,

*Rodj meiner Sonne ©lanj mir ju umnähten/

3n ber Sfjat, alä 23runo mit Gerrit oon Sttamnfftere

im Satire 1585 gnglanb »erlieft um natf) $ari3 3itrücf*

jufeljren, füllte er ftdj alö ben $ropl)eten einer neuen

SBeltanfdjauung. £)aä 3eigt audj bie 2lrt, in ber er fur3

bana$ oon $ariö 2lbfd)ieb nafym. (Seit mehreren 3^ven

Sereiteten ftdj in $ranfreid) bie langwierigen Äriege 3toifd)en

ben Hugenotten unb ber Sigue oor, bie erft mit ber

Stljnmbefteigung £einricf)3 IV. 3um Slbfdjlufj fommen

foHten. 23runo 30g eö be^alb öor, $ßari$ balb 3U Oer*

laffen. Slber 3uoor reifte er 120 Siefen gegen Slriftotelel

unb bie Sdfyolaftif bem 3fteftor ber Sorbonne ein unb

erlangte bie (Srlaubniä, fte in einer öffentlichen ©Imputation

3U oerteibigen. 3u ^pngften 1586 fanb bie Siäputation

ftatt. <Der Sßarifer 3^anu £ennequin eröffnete ben

JRebefampf mit einer überfdjtoänglidjen ßobrebe auf SBruno

unb forberte bie 2JHtglieber ber fßarifer Unioerfttät auf,

ftd^ bor ber SJtoieftät ber SBa^eit 3U beugen. 3)ann

begann ber Streit. 3Bir miffen nid)tö über feinen 33er»

lauf. 2)odj laffen bie Siefen erfennen, bafc löruno für

Digitized by Google



CcbenSlauf bis $u ber (Sinfcrferung in SJencbuj. 85

ba$ fopernifani[che SBeltfoftem unb bte Unenblid)!eit ber

2Belt in bte ©djranfen trat gegen bie überfommene

fcholaftifche SBeltanfchauung. 3)rei Sage nad) biefem

SRebeturnier reifte Sruno eilenbS au$ $ariö ab toegen

ber Unruhen, bie bort entftanben toaren. 6r toanbte ftdj

nun nach £)eut}chlanb, fanb aber 3unädjft mrgenbö freunblidje

Aufnahme. 6r ging über 2Jtotn3 nad) Harburg, lieg

ftd) bort alö Softor ber römifdjen Geologie itnmatrifulieren

unb »erlangte bann bie GhrlaubniS, öffentliche SSorlefungen

über ^tlofop^ie 3U halten. „$)a i^m aber*, ei^ä^lt ber

9£eftor ber Unioerptat, „biefe ßrlaubiüä auS gewiffen

®rünben öertoetgert tourbe, geriet er berart in £i&e, bajj

er mich in meinem £aufe in freier SBeife befdjtmpfte,

toie toenn ich in biefer <5ad)e gegen baö 33ölferrecf)t unb

bie ©etootynfjett afler beutfdjeu Uutoerfttäten Rubelte.

@r »oUte barum nidjt mehr alö SJtttglieb ber Slfabemie

gelten. 2)af)er fcurbe ihm fein 2Bunf<h gern erfüllt, unb

er öon mir roieber au$ bem Sllbum ber Uniöerjttdt ge*

ftridjen." 3ßad) biefem unerfreulichen 6rlebni3 luanbte ft<f)

33runo nad) -Wittenberg. 3)ort fanb ber Ijerumivrenbe Genfer

noch einmal für ettoa gtoei gafjre eine StäUc fräftiger

SBirffamfett. @r tourbe in ba$ Sllbum ber Unioerptdt

eingetragen unb erlangte baö Stecht, $rioatöorlefungen

3U halten, (Sr la3 über «TOattjematW, ^9fif unb Stfeta*

pMl über bie Sogtf bei arfftoteleS, über bie lultifche

Äunft, unb lieg öerfcfjiebene Berfe bruefeu, fo bie Siefen

ber Sßarifer 2)t&putation. 2flit ben übrigen 2el)rern ber

Unfoerfität ftanb er auf gutem Sufje, befonberä nahm

fldj feiner ein SanbSmann an, ber berühmte 9ted)telef)rer

aibericuä ©entiliö, bem er fdjon in SDjforb näher ge*

fommen tt)ar. €>o fühlte er ftd) wohl in Wittenberg, unb
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alä er e§ im ^dljve 1588 oerlaffen mufjte, pricö er

£>eutfd)lanb al3 bie neue «petmat ber SBiffenfdjaft unb

SSlttenberg al3 baä neue Sltfjen.

Sag Sruno fo balb toieber loeiter 30g, f)ing mit

bem Stamadjfen beä calDiniftifd^eu @influffc$ am «pofe be3

Äurfürften 3ufammen. 63 mürbe bamalä ben $rofefforen

an ber Uniöerfttdt geboten, ftdj jeber sßolemif gegen bie

fiefjre GatoinS 3U enthalten. 2Bir nrfffen, toie abfällig

pd^ Söruno über biefe 2et)re geäußert t)at, unb begreifen,

bafc er e$ geraten fanb, ftd) anberroärtä f)in3Utoenben.

<5r ging 3uerft nad) $rag unb fanb bann nod) einmal

in §elmftäbt ein %al)v ruhiger Arbeit unter bem <Sdju£

ber ^ei*3Öge 3>ulin3 unb £eturid) 3>uliu3 öon SJraun*

fdjtoeig. @r gelangte bort, obmotjl er bem ßefyrförper

ber Uniöerfität nid)t angehörte, 31t fo grofjem Slnfeljen,

bafe eä ir)m, als ^eqog Julius ftarb, bei ber Seidjenfeier

geftattet würbe, eine ©ebädjtuiärebe auf ben £ei*3og 3U

galten. 3U bem 9ftad)folger $einridj 3ultu3 ftanb er in

freunbltdjen ^iefyungeu. ^ijm roibmete er bie §rud)t

feineä 2lufenti)alte$ in £elmftäbt, bie lateinifdjen fieljr*

a.ebid)te De triplici minimo et mensura, De monade,

numero et figura unb De innumerabilibus, iinmenso

et infigurabili, oon benen bie beiben crften bie SÖtonaben*

lerjre 23runo3 üortragen, md^renb baä le^te feine Meinungen

über baö SöeltaU unb bie ®ottt)eit nod) einmal 3itr Sar*

ftellung bringt. 5lbcr roenn aud) SBruno an ber ©unft

beä ^)er3ogö eine (Stüfce fjatte, fo ftiefj ir)m bod) in

£elmftäbt ein (Srlcbmä 31t, ba3 ifjn oon neuem baran

mahnen mufjte, in roeldjer &it er lebte, (ix Ijat ftdj

toal)rjd)einltdj entgegen feinem 3eugni3oorbem3nquifttionS*

geriet äufjerlidj 3U ber bortigen proteftantifdjen &ird)e
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gehalten, in ber Hoffnung, fo am beften ungefdfjrbet

feiner eigenen 2Beltanfd)auuug leben 3U fönnen. Aliein

er mürbe fd)mer entlaufest. 2>n öffentlicher ^rebigt mürbe

er öon bem €>uperintenbenten ber Äirdje 311 £elmftdbt

iBocthtuä ejcfommuniciert. Gr erhob gegen bte3 33orgef)eii

iBefchmerbe, bod) miffen mir nid)t, maä barauf erfolgt ift.

gebenfattä blieb er nod) längere &tit in £elmftdbt, bann

aber ging er im Pommer 1590 nad) Srranffurt am 3Raut,

öiettetd)t meil ihm bie Sfjeologen ben Aufenthalt öerleibeten,

öielletcht and) meil er ben 2)rucf einiger SBerfe betreiben

moflte. fflort öerfehrte er üiel mit ben 23ud)hdnblern,

bie bie granffurter Steffen befugten, unter ihnen aud)

mit ben 33eneKanern Giotto unb SBertano.

3)ie S3efanntfd)aft mit Gtotto fotttc ihm öerhdngntööott

merben. $on ifjmfaufte eineä SageS ber Denetianifdje-ftobüe

@ioöanni^ocenigoein33u(^23runo^überbie(^ebd(htni^funft.

G3 entftanb nun in ifym ber SBunfdj, 33runo felbft fennen

3u lernen. Gr erfuhr öon Gtotto feinen Aufenthalt unb

lub il)n ein, nach Sknebig 3U fommen. Sruno mitligte

ein unb reifte über j&uxity nad) Senebig. 2Baä i^it 3U

biefem Söagmä bemogen ^at
f

ift nicht aufgefldrt. SSiel=

leidet hoffte er noch feinen ^rieben mit ber Äird)e machen

3U fönnen, öieltetd)t baute er auch barauf, bafc er unter

bem @d)u£e 23enebtg3 öor Sftomä 2Jtod)t ftcher fein merbe.

®enug, er ging borthin. -Wach einiger 3e^ n(*hm er

fogar SBohnung im #aufe feinet Sd)üler$. Allein ihr

gegenfeitigeä SSer^dltniS trübte ftd) balb. 9Jtocenigo fühlte

ftd) nicht befriebigt unb argmöhnte, bafj 33runo mit feiner

2£ei3heit 3itrücfhalte. Gr brdngte ihn baf)er, ihm feine

^an3e Söiffenfdjaft 3U offenbaren, mad)te aber sugleid)

feinem 23eid)töater Mitteilungen öon ben Meinungen, bie
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SBruno gelegentlich geäußert hatte unb »urbe öon ihm
angemiefen, bie Srrle^rcn fetneö SehrerS auf3U3eid)nen unb

ber Snqmfüion Steige 3U machen. *8runo bagegen

mürbe ber Quälereien feinet ©d^ülerö mübe, batf)te auf

Slbreife unb gab ba3 funb. Da überfiel ihn in ber 9iadjt

beä 22. max 1592 Sflocenigo mit einem Diener unb fünf ober

jed)3 ©onbolieren, braute iljn in ein ^5^ered ©tocfmerf,

fdjlofj ihn bort ein unb »erlangte öon neuem oon xtjm,

er fofle bleiben unb ihn metter in ber ©ebädjtniefunft,

ber Sftebefunft unb ber ©eometrie unterrichten. 33runo

lehnte baö ab. Da erstattete SMocenigo ^eige bei ber

3nquifttion unb reichte eine offenbar fdjon vorbereitete

&nflagefcf)rift gegen SJruno ein. Darauf mürbe 33runo

am 23. 9Jtoi öon einem Beamten be$ ^eiligen DffoiumS oer*

haftet unb in ber barauf folgenben -Kacht in baS ©efdngntö

ber 3>nqiiifttion übergeführt.

#
*

Die Darftetlung öon 23runo$ Sßeltanfdjauung \)at

an feinem $unft SSeranlaffung geboten, auf feine Stellung

ju ben Sehren ber Äirdje naher ein3ugehen. @ie ift ohne

jeben Seaug auf bieö Seljrgebäube ermadjfen, unb 33runi>

fühlt auch ntrgenbS eine Nötigung, fich mit ihr tf)eoretifd>

auöeinanbei'3ufe^en. Darum tritt auch für un$ erft an

ber SBenbe feinet Sebent baö 23ebürfniä auf, banad) 3U

forfd)en, mie SJruno innerlich 3ur ^ird^e geftanben fyat

Sruno ift auch hier ein Äinb ber JRenaiffance. (Seine

Slnfchauungen gehen, mie mir nriffen, 3urücf auf

bie platonifche Slfabemie 3U %[oxen$. 3Wit ihr glaubt

er an eine fortbauernbe Offenbarung ber ©ottljeit bei
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allen SSölfern, an eine ©emeinfamfeit ber ©uten, @blen

unb SBeifcn aller Seiten unb aller Stationen. Sttit tljr

lefjnt er ben ©ebanfen ab, bafe erft burd) Sfyrtftuö bie

roaljre ©otteeerfenntniä ben 5ftenfdjen erfd)loffen, ber redete

2Beg aum #eil eröffnet morben fei. @r erblicft öielmeljr

in ber tfjeofopljifdjen SBeiäljeit SÄg^tenS bie Quelle aller

toaljren Seljren öon ber ©ottfjeit. @r ftellt bemgemäft

(Sljriftug mit sßtjtljagoraS, ßoroafter unb *Dtofe$ jufammen.

2Ba3 unfern Senfer aber befonberä au$3eid)nct
( ift bie

aufjerorbentlidje @ntfd)iebenf)ett, mit ber er biefe Sbeen

gegen bie #errfd)aft3anfprnd)e ber df)riftlid)en Äirdje öer*

tritt. Um 3U 3eigen, »te toenig er bie fpe3tftfdj (fjriftlidje

Offenbarung für notoenbtg unb mtd)tig l)ält, totrft er

nebenbei einmal bie 33emerfung fyin, bafc bie Snbianer

&mcri?aö ötele (Efjriften an redjter ©otteverfenntniä über*

treffen. @r fpottet bann weiter über ben ©ebanfen, baft

ber afltoaltenbe ©ott mefyr ben ©riedjen, teilt fagen (Sänften,

alö ben Hebräern unb ben $gt)ptem gehören fönne, bafc

bie ©ottljeit gan3 unb gar Butter ber ©riedjen unb nur

fcinblicfje Stiefmutter aller anberen ©efd)lecf)ter fei, ba£

bafyer feiner ben ©öttern angenehm fein fönne, toenn er

nid)t 311m ©rieben »erbe. — 2>ie fpesiftfd^ djriftlidjen

©ogmen oerfolgt er mit #oI)n. So fptelt er auf bie

^Bereinigung ber betben Naturen, ber göttlichen unb

menfd)lid)en, in (Sfjrifto au, roenn im Spaccio beS

(Eentauren gebaut trnrb. ÜJlomuS meint, eS fei fdjtmerig

bie 3?ercinigung öon Sföenfdj unb $ferb $u benfen, nodf)

fd)ttrieriger aber 3U beurteilen, ob auS ber Scrfdjme^ung

öon 9flenfd) unb Sßferb ein göttlidfjeS 3Sefen entftefje,

toürbig eines l)immltfd)en SifceS. Sfym fd^eine eö immer,

als fei in folgern *Dttfdf)toefen roeber ber TOenfdj ganaer
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unb ooHfommcncr ÜJicnfdf), nodj baä £ier ganjeö unb

Dottfommeneö Ü£ier. (5$ fdjetne bemnad) biee ©oppelwefen

etwaö gan3 unb gar £albeä 3U fein unb fowof)l beut

do Ken SKenfdjen alä bem gatt3en £ier au SBürbe nad)*

3uftel)en. £)od) er wirb oon Jupiter 3ur ^lu^e öerwiefen:

|ier malte ein grojjeS ©eljeünntö, ba$ nid)t begriffen,

fonbern nur geglaubt werben fönne. 9Komu3 will fxd^

nodj ntdjt 3ufrieben geben unb meint, MeS ©eljeimntS

fönne bod) in ber 5Et)at öon niemanbem begriffen werben,

ber einen Srunfen SSerftanb fyabe, aber 3tLpiter befdjwidjttgt

fyn mit ber Reifung:
ff
3)u mufjt ntdjt meljr wtjfen wollen,

al# 3U wiffen nötig ift, unb glaub' el mir, bieö ift nic^t

nötig 3U wiffen.* — 5ln einer anberen ©teile beä Spaccio

fommt 23runo auf bie Se^re öon ber Ubiquitdt bee Seibeä

ßljrifti, jene 2ef)re, bie ba Behauptet, ber ßeib (St>rifti

fei überall gleichzeitig auwefenb, um barauä bie

©egenwart beä SeibeS (Sfyriftt im 2lbenbmaf)l 3U er*

Haren, oljne auf ba$ fatljoltfdje £)ogma öon ber 33er*

wanblung öon IBrot unb 2Seut 3itrüZugreifen. @3 ift

öon bem (Srtbanuä bie diebt, ber glei^eitig auf (Srben

unb am Gimmel öorljanben 3U fein fdjeint, weil auf ber

6rbe ein %h\% unb am §immel ein ©ternbilb biefen

Flamen füljrt. Jupiter uteint, e3 folle bem (Srtbanuä ein

Beftimmter Drt angewiefen werben, allein 9J?omu3 ent=

^egnet, ba ber gribamtS bodj bie gtgenfdjaft Ijabe, an

3Wei Drten gleid)3eitig fein 3U fönnen, fo folle er

öielmefjr überall ba fein , wo man beliebe
,

tfjn

ftdj eht3ubilben, tljn 3U nennen, an3urufen unb 3U öer=

eljren, ba ba$ feine Soften üerurfadjen unb öielleid)t einen

erflecf'lidjen ©ewiun abwerfen werbe. 63 fcfjUepen ftdj

bann Spöttereien über bal 2lbenbmaf)l an. 6$ folle,
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Ijeifjt elftem, öcr mm ben eingebilbeten unb öerehrteit Sifdjen

be$ gribamiS igt, fein, alö ^ätte er nid^tö gegejfen, bem,bcr

Don feinem SBaffer trinft, al£ tjabe er nicfjtä getrunfen.

Dergleid)en gelegentlich Ijtngetoorfene Angriffe

pnben ftdj Diele in 23runo3 ©Triften. Daneben aber

{jefjt eine aufcerorbentlid) beharrliche 23efämpfung ber ge*

famten Sefjre oon ber Dffenbarung einher, 9tod) ber

römifdjen ^irdjenlehre giebt eö 3toei SXrten öon 2Baf)r*

hetten, fold)e, 3U benen ber TOenfdj burdj ben natürlichen

©ebraudj ber Vernunft gelangen fann, unb foldje, bie

ihm nur auf übernatürlichem 23ege nahegeführt »erben

fönnen. 3ene jtnb öötlig begreifbar unb ertoeiäbar, bei

biefen mu§ bie gläubige Aufnahme einem getoiffen 23er*

ftänbniä ihres 6inne3 öorangehen. 2113 (Srmei3 ihrer

Wahrheit bieut bie Autorität ber Äird)e unb be3 (Stifters

ber Religion. Der aber fyat feine übernatürliche Beübung

«Miefen burd) bie SSunber, bie er that. ©egen . biefe

Mjre erhebt 23runo ben entfdn'ebenften Söiberfprud) unb

behauptet bie unbebingte Autonomie ber SSernunft. Sene

Seljre oon ber Dffenbarung öer^ö^nt er im Spaccio, wo

t>on Driou bie 3ftebe tft. 9ftomu3 rühmt bort, Drion

fei imftanbe, auf ben 28ogen beö 9fteere3 etn^ei^uf(^retten

,

ohne cinjujtnfcn ober ftd) bie güße 3U nefeen; ja er fei

noch öieler anberen fünfte ÜJieifter. Dann bemerft er,

«ben betyalh fei Drion ooqügli^ geeignet, ben üftenfehen

funb 311 thun, roaä immer ben ©ottern beliebe. (5r fönne

fte glauben machen, baß meifj fdjtnai^ fei, baß ber menfeh*

liehe SSerftanb, mo er am beutlidjften eii^ufehen tuähnt,

nur eine S8liubl)eit fei, baft ba3, toa$ ber Vernunft oor*

trefflid), gut unb ba3 SBefte fdjeint, gemein, öerwerfüdj

unb burd)au$ böfe fei. 6in Sebenfen freilich Ijabe er,
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fagt 9Romu8, e£ fonne nämlid) bem Drion, toenn er

bitrd) feine Äunft ber süJenfdjen #err geworben fei, ettoa

betfommen, bie 9Renfd)en glauben 3U machen, ber große

Sapiter fei nid)t guptter, fonbem Drion fei Supiter.

ßein 3toeifel, baß Ijier auf bie ©enbung Gfjrifti an*

gefpielt toirb, unb baß bie lefcte 93emcrfung btreft gegen

bie ©öttlidjfeit be$ £eilanbeö ge3ielt ift. — 5)ie fromme,

gläubige £innal)me ber geoffenbarten SBafyrfyeit, tote pe

bie $ird)e forbert, toirb öon S3runo in einer befonberen

@d)rift ber Cabala del cavallo pegaseo in ber grau*

famften Sßeife gegeißelt. 2)a erfdjeint bie Untoiffenfjeit

an unb für fid) alö ein 3?or3ug, unb toer pdf) gan3 in

bie fjeilige ©feiet 311 oerfenfen toeiß, toer nie ein Sntereffe

oerfpiirt nad) irgenb toeldjem Sötffcn ber ©rünbe ber

©inge, toer fid) aud) um bie irbtfdjen 2)inge nie flimmert,

fonbem fid) mit tiefer 9tul)e bc3 ®emüt$ auf bie etoige 3ftul)e

in ©ott oorbereitet, ber ift ber toaljrljaft Äluge, ber toatyr*

fjaft SBetfe, ber toafjrljaft gromme. — 9flit biefem Angriff,

ber baä träge unb öielfad) in SSerberb geratene üttönd)*

tum oor Otogen fyat, öerbinbet ftdj bann toeiter ein Angriff

auf bie ©eftnnung unb ben S3eruf ber erften Stiften

felbft. Unfer ^ilofopl) ift gan3 erfüllt öon ber arifto*

fiatifdjen Meinung, baß im ©runbe nur bem SBeifen,

bem SBiffenben toaljre ®otte$erfenntni3 3U Seil toerben

fann, 311m minbeften fa#n nur er bie göttlidje ©rleucfjtung

Doli erleben; ein geiftig Sieferftefjenber öerljält ftdj, aud)

toenn il)n baö 2id)t ber ©ottljeit erleuchtet, toie ein

förperlidjeS ©efäß 3U feinem 3»^^t, nid)t toie ein füfjlenbcr

©ctft 31t feinem lebenbtgen grlebniS. @r fpottet beoljalb,

baß baö ©oangelium ben Steifen eine Sfjorfyeit fein foKe,

baß bie Sporen eö aber feien, bie burdf) tljre Ijeilige
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Unwiffenf}eit unb Albernheit bic Religion immer wieber

erneuerten, ßr !ann eö nicht begreifen, wie cmS ben

©altläern, bie arme ftifcher »aren, plöfclid) grofce 2^eo=

logen geworben ftnb, unb wie fte bie ftertigfeit erlangt

haben foUen, burd) Auflegen ber $ftnbe bie empfangene

©nabe Wetteraugeben. £ier fehltest ftdj nodj ein weiterer

Angriff an. 9ßach ber Sehre ber £ird)e fann ein TOenfcf)

3u wahrer 2Soßfomment)eit nicht gelangen burcf) bie natür*

liehen Sugenben, bie fleh auf biefe 2Mt beatehen, fonbern

e$ müffen ihm burd) bie Söohlthat ber ©nabe übernatürliche

Sugenben eingeflößt werben. 23runo fpielt auf biefe fietjre

an mit ber giftigen 3nt>e!tioe, bie weltlichen Sugenben

ber guten @ttte, be$ 2Biffen$, ber Äraft, ber (Schönheit

unb beS Anfehenö feien unwert ber frommgläubigen

(Sfelei; ttjr aiemten jene übernatürlichen ©aben, wie bie,

auf bem 2Baffer au fdjreiten, bie Ärebfe tanaen, bie

Sahnten hüpfen, bie Maulwürfe ohne drillen fehen 311

machen.

Sn all biefem fprt<f)t ftdj ein fürchterlicher £afj gegen

ba$ beftehenbe ßtrd)enwefen au$. 2Borin hat ba$ feinen

©runb? g$ liegt nahe, auerft an perfonline (ärfahrungen

3U benfen. 3n ber £hat ^ogt Sruno einmal barüber,

bafc, als er noch 9ttönd) war, feine (Senioren il)n oon

ttürbigen unb höheren SBeftrebungen abgehalten unb feinen

©eift in Ueffeln gelegt hatten, bafj fte einen freien Siener

ber SEugenb aum Sclaüen einer elenben unb thörichten

Heuchelei ma(hen wollten. 2Wein fo perfönlid) biefe Älage

ift, fo Hingt boch burd) fte augletch ein wetthtftorifcher

©egenfafc h»^u^r ©egenfafc beS gottetonfenen

^laturenthupaften unb be$ tranfcenbenten Slefeten, be$

S)enfer3, ber in ber £errlichfeit ber Schöpfung ba$
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getreuefte Slbbilb bev göttlichen 3?odfomment)eit ftet>t, unb

beg 3Wönd)$, bem bie ©clt nur ber Abfall öon ©ott ift.

(?3 fommt noc^ ein* h™3u - SJruno fühlt pdf) alä

Sräger einer neuen, reineren ©otte3anfd)auung, ald

SSerfünber ber Sefjre, bafc nicht bas 23efonbere an

ben ein3elnen Religionen baö SSertoofle fei, fonbern ba#

©emeinfame, maä in allen Religionen $u ©runbe liegt,

©r reih* ftd) bamit ein in bie grofje ßaljl ber Genfer,

bie ftd) 3U einem uniöerjeHen £het$muö befannten.

Solche Slufdjauungen finb nid)t auf bie Greife ber neu*

platonifdjen Renatffance befdjränft, fie fyabew Anhänger

gefunben bei mannen, bie ber Äirdje innerlich recht nahe

[tauben, fo bei (SraSmuä, ben freilich bie Äirdje nicht

gelten läfjt, fo aber auch bei bem SRärtgrcr be3 $atholiciämu&

in (Snglanb, bem $an3ler §einrid)3 VIII., £l)oma3 9Koru3,

ben bie Kirche ber 6eligfpred)ung geroürbigt ^at. 2lu3

biefer (Strömung ift fpäter, alö bie ©reuel ber ReltgionS*

friege ihr üftafj erfüllt hatten, jene ©egenbemegung heröor*

gegangen, bie ber gegenfeitigen ©ulbung ber 33efenntniffe

allmählich 3um ©iege öerholfen ^at. 3n ber Qtit 23runo£

würbe fie 3urücfgebrängt. £)er ©eift ber ©egenreformation

herrfdjte in ber römifchen Äird)e, unb fie machte gemaltige

Slnftrengungen, baä gan3e geiftige Seben toieber mit echt

fatholifdjem ©elfte 3U erfüllen. 33runo fühlte, bafc bie

Sebeneluft fetneä ©eiftee l>intt)eggenommen tourbe, too

biefe unbulbfame Richtung 3ur £errfd)aft fam. Orr fah

ftd) felbft burch bie ©laubenäfämpfe, bie gatt3 ©uropa

erfüllten, 001t Drt 311 Drt getrieben. $ubem entfetten

ihn bie ©reueltfjaten, mit benen man granfreid) unb bie

ftieberlanbe bem mütterlichen @d)0& ber aüetnfeligmad)enben

Kirche mieber 3uführen tooHte. 3>nt Spaccio bricht er
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cw8 in Mc Älage, ba& bcr 3ftuin ganaer 33ölfer unb Sänbcr

ben Stferern für nichts gelte, roenn nur bie (Seelen für

ben Gimmel gerettet toürben, unb an einer anberen (Stelle

beweiben Berfeö laßt er 3eu$ bte Shtftralfrone für ben

gelben beftimmen, ber bem geplagten Europa ben ^rieben

toiebergebe.

Slber ber SBibcrtottte 33runo3 gegen bte in feiner Äird)e

fyen^d)enbe3ftid)tung fliegt nodj au3 einer anberen DueUe. Gr

ift ber erfte moberne ©enfer, bermitunbebingter(Sntfdjteben=

fyeit bie $reif)ett unb (Selbftdnbigfeit ber Vernunft gegenüber

aller Dffenbarung betont f)at. @r forbert, bafc man nid)t$

al§ toafyr annehme, toaS ftd) oor ber Vernunft nid)t al$

toatyr auemeifen fonne, unb lefynt alle geoffenbarten

2Baf>rf)eiten ab, bie jtdj öor btefem ^rüfftein nidjt auö*

föeifen fbnnen. 2)iefe SWeinung aber fydngt aufä innigfte

3ufammen mit ben grunblegenben Seljren feiner $f)ilofopf)te.

<Denn in ifjr gilt bie Vernunft gerabe al$ ba$ Littel,

burcf) baä mir 3U bem legten 3iel Sttenfdjen, 3U

toafjrer ©otteöer!enntniö gelangen. (So ift e£ tootyl öer*

ftdnblid), bafj ber Sprößling ber SRenatffance ben ©etft

ber (Gegenreformation mit grimmigem £afj »erfolgte.

2)afc er aber in ber gorm feiner Angriffe über jebeä

2fta& unb jebe (Sdjranfen fyinauöging, bag erfldrt ftdj

einmal auS ber lexbenfdjaftlidjen Statur be$ (Sübldnberä,

ber feinem Temperament unb feinem 2Bi£ 3"9el ™3u*

legen eben nidjt getooljnt toar. 3u&ew toar er burcf) bie

(Sdjule Italiens gegangen. £)ort aber fyatte Idngft ßorenaa

SSafla baö 3Sorbtlb gegeben für eine unerhörte 33er*

Innung ber (Sittenlehre ber Äirdje, unb Sßoggio unb

mancher mit tljm fyatte ftdj baran oergnügt, über bie

Dogmen ber Äirdje bie übermütigften (Spaße 3U machen.
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2l6cr fo entfd^ieben Sruno ber unbulbfamen 9fad)tung

feiner Äird)e feinb mar, fo menig mollte er ftdfj öon i^r

trennen. 2Bir haben gefetjen, innerlich fremb ihm
ber (Satotniämuö mar, unb mir fyören, bafj er aud) gunt

Suthertum ftd) nid)t hingeneigt habe. £)enn er banft

ben 2Bittenberger Sßrofefforen öor allem bafür, ba& jte

einen 9flann, ber nicht in ihrer ©laubenölehre geprüft

morben fei, nnter ftd) gebulbet Ratten unb ihm freunblid)

begegnet feien. 3ubem finbet ftd) in 23runo$ ©Triften

immer mieber ber ©ebanfe, baß bie maljre ^ilofop^ie

unb bie mahre Religion innerlich 3ufammengehören, bafj

dn red)ter SßljUofopf) nidjtä lehren fönne, maö ber mahren

Religion 3umtber fei, unb bafj ein magrer Sßriefter ber

guten $l)ilofopf)ie nicht mürbe entraten fönnen. 3>n bent

SBibmungSfchreiben jutn Spaccio nimmt er fogar be*

ftimmten 2lnfd)lufj an bie djriftlid)c Seljre, benn er jagt,

er trage eine ^Roral^ilofop^ie üor, bie ihren Urfprung

nehme bei ber Teilung ber Äranfen unb ber 2lufermecfung

ber £oten. 2Sir werben bei ber tmpulftöen 2lrt SrunoS,

bie ftetS ber augenblitflichen Stimmung folgt, in biefer

IBemerfung feine heuchelet fefjen fönnen. SBir werben

aber au$ ihr aud) nicht ffliegen bürfen, bafj er irgenb

eine tiefere Segie^ung 3U ber $erfon beS £etlanbä ge*

^abt habe. (Sr mar ein Slriftofrat beö ®eifte& 3hm
galt bie ^Beseitigung Don SJerftanb unb SSernunft aiö

bie eigentlich menfchlidje 23efd)äftigung unb alä ber eigent*

liehe Sßeg 3um £eil. Sarum öeradjtete er bie Unmiffenben

unb mar ftola barauf, fid) über bie 3Raffe 3U erheben

unb ftdj öon ihr 3U trennen. <5o ift er burd) eine tiefe

$luft gef(hieben oon bem £eilanb, ber ben Sinnen baä

<Söangelium gebracht T^at. gür ihn ift bie Sßerfon ßhvifti
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t>on untergeorbnetet Sebeutung, tote für Diele in ber alten

<&ir$e. 2Ba$ ihn ba$u treibt, Angriffe gegen GhriftuS

3u rieten, ift einmal bie £l)atfad)e, bafc bie Äirdje feine

SBunberthaten benufct, um bie Sernunft unter bie £en>

fdjaft beS ©laubeng $u beugen. Slu&erbem aber erregen

feinen SBibertoitten bie 3lnba<ht$übungen, bie fi<h bei

trielen $atf)olifen feiner 3«* mit bem ©ebanfen an ben

Zob ß^rifti öerbinben. gr erinnert einmal baran, toie öiele

©laubige jebe natürliche Nahrung üerf^md^en, tote fte bann

abmagern unb $u einem franfljaften, faturnifd^en Sluöfe^en

gelangen, toie fte weiter bur<h Betrachtungen, bie fte für

fromm galten, ihre $^ntaPc ö&Wö *n SSermirrung bringen,

mit leisten ©eifjelfchlägen ba$ Blut au$ bem 3nnern

an bie £)berfläd)e locfen unb baburc^ eine tiefe Melancholie

be§ ©eifteä e^eugen, toie fte enblicij i^re ©ebanfen auf

ba$ Seiben 6^rifti lenfen, in toollüftigem Shrdnenergu^

fiijtoelgen unb fo pr ööfligen ©fftafe entjücft »erben.

SDann aber fügt er fyritfx, baß er biefe 2lrt unb ihre

Vertreter am meiften oerabfeheue. 6$ fpric^t hier toieber

au3 ihm ber lebenbige *ßroteft be3 gotteätrunfenen -Matur*

enthupaften gegen ben jenfettig getoanbten, bie bieäfeüige

SESeit öerfchmöhenben unb öerad)tenben ^töteten.

Slber fo heftig Brunoben©egenfaj3 gegen eine in ber Äird)e

herrfdjenbe 3fci<f)tung entpfanb, fo brauchte er bod) nicht

baran au »eratoeifeln, baß vielleicht eine entgegengefefcte

(Strömung in ihr £errfchaft ober toenigftenä ©ulbung

erlangen toerbe. Sebte boch $atri33i, ber ihm in ben

©runbüber^eugungen fo ftarf öertoanbt toar, in $errara

unb Korn ungefdhrbet alö ^rofeffor ber platonifchen

Wfilo\optyt. Äonnte boch ettoa bretfcig 2>ahre ™<h
Bruno! Stöbe ßampaneUa h°ffen » ?h^°f°^e &er

£ ouis, (ßioroano 33r*no. 7
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Ätrdje 3u reformieren, inbem er an bie Sbeen SrunoS

anfniipfte. @o l)at benn ©torbano ben ©ebanfen nie

aufgegeben, ftd) mit feiner Ätrcfje wieber 3U berföf)nen.

3n Souloufe l)at er ftd) einmal aur IBcic^tc ge-

fteflt, unb, al$ fdjon alle bie ©Triften erfdjienen waren,

um berentmiHen er alö einer ber größten ßäfterer aller

3eiten gilt, fyat er nodj öerfud)t, feinen Stieben mit ber

$ird)e 3U machen. 6r wanbte ftcf> in Sßarte an ben

Muntiuö beS $apfte$ ®ijrtu$ V. mit ber Sitte, er möchte

beim ißapfte bafyin wirfen, bafj er lieber in bie Äirdjje

aufgenommen werbe, otyne in feinen Drben aurütffeljren

3U müffen. 5)od) ber 9tuntiuö lehnte ba$ ab, »eil oon

@tftuö bod) feine ©nabe 3U erwarten fei, unb wie$ ifjn

an einen fpanifdjen Sefuitenpater Sllonfo. SSon bem

erhielt er bann ben 33efd)eib, ba$ er alä Slpoftat nur

00m ^ßapft abfolöiert werben fönne. 2113 nun Sruno

fed)ö biö fteben Safjre fyäter ber Snqmfttion in bie #änbc

fiel, fjatte ßlemenä VIII. ben @tul)l Sßetrt beftiegen.

Sruno hoffte aud) \t%t nod), 3U einer SJerföljnung mit

ber Ätrd&e fommen 3U fönnen. £>enn, wäfjrenb er ©e*

fangener ber oenetianifd)en Snquifttion war, fdjrieb er

ein 33ud) über bie fteben freien Äünfte, ba$ er bem $apft

wibmen wollte, um fo fein 3>ntereffe 3U erregen. £>em

SBunfd) nadj SSerfö^nung entfpvidjt aud) bie Haltung,

bie er oor bem 3nquifttion$geridjt annahm.
# •

•

2)ie Auflage war ferner. £Ile$, wa$ Sruno

im ©efpräd) einmal Eingeworfen Ijatte, war

3ufammengetragen worben. 2)a i)iefc e$, er tyabe

gejagt, ifym gefalle unter allen Religionen feine; bie

fatf)olifd)e fei woljl beffer alä eine anbere, aber audj fte
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bebürfe großer Reformen, (ShnftuS fei ein Magier ge*

wefen, unb ebenfo bie Slpoftel. (ShviftuS fei ein ^Betrüger

gewefen, !)abe Sd)einwunber getljan unb baS $olf belogen,

eS fei barum fein Söunber, bag man ihn gehenft ^abc.

3>n ©ott mehrere $erfonen fe&en, ^ei^e ©ott eine UnöolU

foutmen^eit auftreiben. SBenn ©ott nur eine enbüdje

sBdt gefdjaffen fyabe, fönne er nicht in jeber Ziehung
unenblid) unb öoUfomtnen fein. £>ie Seelen feien unfterb*

liehe SBefen unb gingen nad) beut SEobe in anbere 2ebc*

wefen über. SSon ftd) aber !)abe SBruno gerühmt, er

wolle als $ropfyet auftreten unb eine neue Religion grünben.

<Dann »erbe ihm bie ganae 2Belt nachlaufen, benn er fei

gelehrter als felbft ber heilige Stomas unb alle anberen

Äir^eule^rer. Slufjcrbem ^abe er burd)blitfen laffen, bafj

er bie Sünben beS §leifd)eS ntd)t allau ferner nehme,

gr ^abe SSohlgefallen an ben grauen, fyabe allerbingS

noch nicht bie 3af)l SalomonS erreicht. SDtc Äirdje aber

begebe eine Sünbe, inbem pe 3ur Sünbe mache, maS ber

Statur fo gut biene unb waS er für baS größte Serbienft

halte.

@S mufc ba^in gefieHt bleiben, ob IBruno wirfltch

alle biefe Säuberungen gegen ÜRocentgo getrau tjat 9tad)

bem, WaS wir fdjon oon tf)tn fennen, ift eS fefjr wohl

möglich- 3war & ntd)t feine 2lrt, etwas gegen ben

©iauben 3U fagen, aber in angeregter Stimmung ^at er

ftd) wohl feinem Schüler gegenüber oöllig gehen laffen

unb mandje$ über bie {Religion unb ihren Stifter gefagt,

waS er nie ernftltd) fyit behaupten wollen, gr würbe

bannt nur einer Sitte gefolgt fein, bie in ganj gut

fatholifchenÄreifen bisweilen recht bebeitfltche grfcheinungen

geaeitigt hat.

7*
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Über btc Annage 9Kocenigo8 foQte fld) Sruno nun

öor ber Snquijttion SSenebigS red&tfertigen. 8fo ber

6ptfce be$ @erid)t3 ftanb ber $ater 3nqui|ttor Sodann

©abrieft öon ©alu^o. 3)a$ ^auptöer^ör fanb am
2. 3>um 1592 ftatt. 3Kan forberte ben 9fogeflagten

3unädjft auf, ein 3Seraeidf)m$ jetner SBüd&er mitauteilen

unb über iljren 3nt)alt au berieten. 2)od) öerrät baö

weitere SSer^ör nirgenbS eine Kenntnis öon bem tt>irf*

lid&en Sn^alt biefer ©Triften ober aud) nur eine ober*

flä<pdf)e Stynung Don ifjrem 2Befen. & fliegt ftd^

öielmefyr burdjauä an bie 2lnllagefd£)nft an. SDanad) toar

üieEetd^t einige 2lu$ftd)t öorljanben, bafj Sruno ber

Sobeäftrafe entging. (Sr nafym aunädjft eine Gattung

an, bie tool)l ebenfo ftarf burdj feine Überaeugungen

Beftimmt toar, toie burd} ben 2Bunfd), bem broljenben

©cfyicffal 3U entgegen.

SÖruno fnityfte an bie öielberufene fie^re öon

ber boppelten SBaljrljett an, bie bem sftytlofopljen

gemattete, über ©ott unb 2Belt Meinungen au$aubilben,

bie lebtglid) boö natürliche ßidjt berSSernunft aur Sftidjt*

fdjrtur nehmen, unb öon tljm nur forberte, bafj er fid) im

(Glauben ber Se^rebevÄtrdje unterorbne. &ud)23runo be*

^auptete nun, er fei in feinen ©Triften nur ber natür*

Itdjen Vernunft gefolgt, fyabe aber bie Sefjre ber Äirdje

nie bireft befämpft. Slber er bereue feine Sertürner,

bereue aud), bajj er ftd> bi&oetlen unetjrerbiettg unb nidjt

toie ein guter Gljrift auSgebrücft fyabe, unb ttmnfdje in

ben @d)o§ ber Äirdje mteber aufgenommen au toerben.

2)ann aber legte er feine 2el)re oon ©ott unb SBelt

uuumtounben bar, fprad) feine Btoeifel an &er 5)reieinig-

feit unb an ber Bereinigung ber beiben Staturen in
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Sljrifto aul unb befannte fid) 3U ber Übe^eugung,

bafc bic SBcIt unenbltd) fei. 61 tft f
all tooHte er bie

SRidjter felbft für feine Meinung gewinnen ober bodf)

burdb bie Sülle öon SBebenfen, bie er anführte, burdj bie

Segeifterung, mit ber er fpradj, iljr 3ntercffc erregen.

3)od^ Ijob er audf) Ijerbor, bai jene firdjlidjen Se^ren toeber

im alten nodj im neuen Seftament 3U ftnben feien. @o
fjtelt er fyter an feinen jrfjilofopljifdjen Überzeugungen feft.

Sludj, all man ifjn über bie ©eelentoanberung befragte,

blieb er bei ber ßeljre fielen, ba$ bie (Seelen etoiger

felbftbenmfjte SBefen feien, bie oljne leiblid&e grfdjeinung

nidf)t ejriftieren fönnten. 3)ell)alb toören fie immer Oer*

fördert, tljr ©dfjicffal nad) bem Sobe richte ftdj nadj ben

®ejtnnungen, bie fte im geben betätigt fjätten. ^Dagegen

leugnete er in einer ganzen SRei^e oon anberen fragen

bireft, jemall ettoaä gegen bie £ef)re ber Ätrd&e gefagt

ober gebadjt 3U Ijaben. ©0 tooflte er über bie ffiunber

(S&rifti, bie Sranlfubftanttatton, bie unbeflecfte ßmpfängnil

2Rartä, über Gimmel, §5He unb §egefeuer nie anberl

gelehrt fyaben all bie ^eilige Butter $ird)e, unb beteuerte,

ba§ er fte nidjt 3ur 3^lfd)etbe feiner Singriffe gemacht

fyabe. 6r Ijabe i^re Geologen, oor allem 3^oma3 öon

Slquin, immer f>od)gel)alten. (Segen bie 2lnfd)ulbigung,

bag er Gfyriftul für einen Setrüger erflärt fyabe, öer=

»a^rte er ftdj mit (Sntrüftung.

&m ©djlufj biefel SSertyörl, bal ettoa einen Sag lang gc=

bauert tyatte, üriel ifjn ber $ater3nqui|ttor auf feinen langen

Slufent^alt Unterbeuern t>in, fnü^ftc baran bie 23emcrfung,

bafj öielleidjt audf) bie abgeleugneten&nflagen toafyr feien unb

forberte tffn auf, fein ©etoiffen nodjmall 3U prüfen. (5r

betonte, bafc SBruno, toenn er nur offen belenne, auf bie
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mibe unb greunblidjfeit be$ ^eiligen DfficiumS rennen

bürfe, bafe er aber bie Ijärteften ©trafen 3U gewärtigen

fyabe, wenn er öerftoeft bleibe. Söruno öerftdjerte, bie

toolle Baljrljeit gejagt 3U Ijaben, öcrfprad) aber, ftd) noty
malä gu prüfen. &m näd&ften Sage würbe er wteberum

ocrfyört. gr naljm mieber biefelbe Spaltung ein. 63 würbe

ifym nun bie Srrage gefteHt, ob er bie eiugeftanbenen

Srrtümer nodf) Ijege, ober fte berabfcfyeue. SDarauf

antwortete Sruno: (Sr oerwerfe alle Irrtümer, meldte er

gegen Seben, Seljre unb ©afcung ber Äirdfje genährt unb

geäußert Ijabe unb bereue irgenb etroaä getrau, gefprodjen

unb geglaubt 3U Ijaben, waö nid)t fatljolifdj fei. @r

bitte ben ^eiligen @ericf)tel)of feine <Sd&wäcf)e 3U erfennen

unb i^n Wteber in ben @<f)o& ber Äirdfje auf3uneljmen.

(5$ folgten nod) einige »eitere SSer^anblungen. 2lm

30. 3uni räumte 23runo ein, bafc er aud) nodf) in anbere

alS bie eingeftanbenen Srrtümer gefallen fein fönne.

6r erinnere ftd) tfjrer nicfyt meljr, aber er bereue fte tief.

Sann fanf er inä Änie unb fprac^ : ,3$ bitte beinütig

®ott unb @ure £errlidf)fetten um SSe^eifjung wegen aller

Irrtümer, bie id) begangen. (Sbenfo bitte idj (Sud), mir

balbigft bie SSufjen auf3uerlegen, weldje idj öerwtrft Ijabe.

SBenn mir aber ©ott unb (Sure #errlidfjfetten ©nabe

gewähren unb mir baä Seben fdjenfen, fo oerfpredje idj,

mein Seben ftdjtbarlid) 3U änbern, unb baä Ärgernis,

ba$ id) gegeben Ijabe, wteber gut 3U madjen.*

SRadj biefergrauftgen@cene öerfloffenjtebenSBodfjen, oljne

bafc eine @ntfd)eibtmg getroffen mürbe. 3)a$ Snquipttonö«

geriet 3U SSenebig wagte nidjt einen ©prud) 3U fällen,

fonbern teilte bie Elften be$ $ro3effe3 nad) SRom mit.

[Rom forberte fogleidfj bie Auflieferung. 2Ran madjte
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geltenb, bajj jene £nflage, bic Sruno $ur gluckt auö

bem Älofter bewogen ^attc, bei ber römifchen 3>nquifttion

noch fdjwebe, bafc er baljer oor ba$ römifdjc ©laubenä*

geriet gehöre. 9ta<h einigem ©trduben gab SSenebig

nad), unb am 16. Januar 1593 fonnte ber öenctiatüfdje

©efanbte in SRom melben, bafj ber $apft biefe Mitteilung

feljr wohlgefällig aufgenommen ^abe.

23runo würbe am 27. gebruar 1593 bem Snquiftttonä*

gefdngnifj 3u SRom eingeliefert. 2Ba3 in ben ndchften

fecfjS Sauren bort mit ihm gefchah, ift unbefannt. 2Btr

ftnb nur über bie Vorgänge im Safyre 1599 notbürftig

unterrid^tet burdj Slu^üge auS ben Snquifttionöaften, bie

ein ungenannter ©elehrter im Safjre 1849 gemalt fyat

SDic Kongregation war aufammengefefct au$ mehreren

ßarbindlen, unter ihnen 9Jtabnicci unb @an @eüerina,

unb einer JRei^e üon Stedjtäfunbigen, unter benen Stöbert

23eflarmin hetöönagt. ©ie fefcte eine Äommiffton nieber,

bie bie Schriften ©torbanoS einer Prüfung unterwarf

unb auS i^nen acht fefcerifdje ©äfce tyxaufyo$. 5)ie

Kongregation oerfügte fobann, ba# biefe ©äfce bem @e*

fangenen oorgelegt unb er befragt werben foHe, ob er

fte abfcf)Wören wolle ober nicht. Slu^erbem foHte ber

$Lu8$viq öeröollftänbigt werben. 2lm 4. Februar würbe

auf3 neue über 23runo3 Äefeerei unb , über anbere 3Mnge,

bie in ben Slften be3 $roaeffe8 weiter ausgeführt fhib\

öerfjanbelt. Sarauf oerfügte ber $apft, bafe bem SBruber

3orbanu3 bie ausgeflogenen €>ä£e als fe{jerif<h beaetchnet

»erben unb er aufgeforbert werben fofle, fte $u wiber*

rufen. §ür ben %aü ber Steigerung foHe ihm eine grift

tum Dieraig Sagen gewdhrt werben. 2öeld)e fe^erifc^cn

Säjje bie Äommifpon in SörunoS Schriften gefunben hatte,
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wa$ er auf bte Slufforberung, pe abgufdjtoören, geantwortet

hat, wiffen wir nidjt. 2Bir fönncn nur vermuten, ba£

Sruno pdj beharrlich geweigert hat. 2Bir erfahren weiter

bag am 5. Styril eine SSiptation aller ©efangenen ftatt*

fanb, aber nicht, WaS mit ihnen öerhanbelt Würbe. 8m
21. Segember würbe bann Sruno Wieberum vorgeführt.

3efct fdjetnt eä, bafj er ber Seljanblung, bie er ertragen

nutzte, grüublich mübe geworben war. 3)enn er erflärte,

er bürfe Weber, noch »olle er SBiberruf leiften, auch miffe

er nicht, wa$ er wiberrufen fottc. Sarauf würbe ber

©eneral fetneS DrbenS unb beffen SStfar gu ihm gefanbt,

um mit ihm gu oerhanbeln, ihn üon feinen Srrtümern

gu übergeugen unb gur äbfehwörung 3U beftimmen. SMe

©enbung war erfolglos; benn Sruno antwortete jefct,

er l)abe nie fe^erifdje ©fijje auägefprodjen, fonbern pe

feien nur öon ben Beamten beä ^eiligen DfPgiumö falfdj

Derftanben worben. Uber biefe Antwort mürbe am
20. Januar 1600 oerhanbelt. <5in Srief an ben $apfi,

ben Söruno gefdjrieben hatte, würbe geöffnet, aber nicht

gelefen. 3)arauf entfd)ieb ber $apft, bag ber $roge&

weitergeführt unb ber (Spruch gefallt werben folle. Slm

8. Februar würbe bann gum legten Wal gegenJBruber

SorbanuS öerhanbelt. @$ würbe gunädjft ein Überbltcf

über fein Seben unb feine Sehren gegeben. %txnex würbe

ber 2Rül)e gebaut, bie bie Snquiption aufgewenbet habe,

U)n gu belehren unb brüberlich gu ermahnen. 3>m ©egen*

fajj bagu würbe tyeroorgeljoben, weiche £artnäcfigfeit

unb ©ottlopgfeit er gegeigt ^abe. ^Darauf würbe

er begrabiert, ejrfommunigiert unb ber weltlichen

©ewalt — baä fjetfct in biefem $aKe ben weltlichen

Drganen ber pdpftlic^cn ^Regierung — mit ber
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Slmoeifung übergeben, ba§ er fo milbe lote möglich unb

ohne IBlutoergtefeen beftraft »erben foHte. SBruno

bieg furchtbare Urteil oernahm, ba$ tfjn beut geuertob

überlieferte, foradi) er mit brotjenber ©eberbe: „Streicht

empftnbet 3^r, inbem 3h* ba$ Urteil fdllt, mehr Surdjt

alS ic^, inbetn ich & empfange.' @r tourbe nun abgeführt,

unb man beobadjtete ihn längere Seit in ber Hoffnung,

bafc er fleh noch 3um SBiberruf bereit finben laffen toürbe,

allein oergebenS. 2lm 17.Februar beftieg er bannben^cheiter*

häufen, ber auf bem ßampo bi giore errichtet war. 9LU man

ihm auf feinem legten ©ange ein Äruaifar oorhtelt, toanbte

er fleh ab. 5)ann erlitt er ben geuertob.

# #
#

SSon bem furchtbaren £)rama, ba$ mit bem £obe

Srunoö fein (Snbe fanb, flnb un$ nur einige Scenen

befannt. SBaä gmifchen ihnen oorgtng, toag bie einaelnen

Sßerfonen betoegte, ift in ©unfelheit gehüllt. 2)och toirb

ba3 Urteil über baS gange Verfahren nicht gtoeifelhaft

fein. Sie römiföe Äirdje fonnte nach il)ren ©efefcen

faum anberä hobeln, als fle getljan hat. &ber e$ bleibt

an ihr ber 2Rafel haften, bafj fte einen ber hochftnnigften

ÜDenfer aller Reiten bem gräflichen £obe auf bem ©djeiter*

häufen überliefert f|at. hingegen flehten bie ungeheuer*

liehen Säfterungen SBrunoö gejühnt burch fein tragifcheS ßnbe,

unb er ftetjt banadj oor un3 al3 ber 5Jtärttjrer einer

freien unb l)ohen2Bcltanfchauung, einer frohen unb fräftigen

Sebenöanfidjt. 3n ber Zfyat gewinnen nur auch erft,

ioenn nur abfehen bon jenen 9Jtofjloflgfeiten, au benen

ber Äampf be$ Sebent unb bie ungeftüme ©emütSart

bei ©üblänberS ihn geführt ^at
f

bie rechte (Stimmung,
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um bie Sbeale aufaufaffen, bie ifyn in lefcter Sinie bewegt

fabelt.

2Btr I)abett Bruno fennen gelernt als ben Bor*

fämpfer einer bieSfeittgen, toeltfroljen SebenSauffaffung.

2lnbrerfeit3 erinnern toir un$, bafj feine ganje SSelt*

anfdjauung barauf f)inau3ltef, ba$ lefcte 3iel be$ 2Wenfd&en

in bie Srfenntniä, ober beffer in bie begeifterte Betrauung

ber ©ottljeit gu fe£en. @3 ergebt ftdj nun bie §rage,

wie er #u ben beiben SRi^tungen ber Sebenöbetljätigung,

bie tyter burdjfd)immern, für pdf) perfönlid) Stellung nimmt,

©r berührt ben ©egenfafc, ber f)ier fdfjlummert, einmal

im Spaccio an ber (Stelle, roo er bie SEfjatfraft rüfymt

unb ifjr alä ber notroenbigen Begleiterin jeber Jugenb

einen *ßlajj im Gimmel anweift. @r unterjdjeibet bort

3toei entgegengefefcte 3Rid)tungen, bie bie Energie nehmen

fann. Sie fann pdf) entmeber menben auf benßrioerb irbifdjer

©üter, auf ben betrieb oon ©efd&äften, bie bem ©ange be$

Sebent 3U gute fommen, ober fte fann fld^ rieten auf bie

Arbeiten be$ ©etfteS. Beibe Betätigungen flnb löblich;

aber ifyre Bermifd&ung, meint Bruno, ift ntdjt ratfam.

2)er ©egenfafc gmifd^en bem praftifdfjen Seben

unb bem Seben in ber SCIjeorie, an ben f)ier gerührt

wirb, genrinnt eine innige Be3ieljung 3U ben ©runblagen

oon Brunos Sßfjilofopljte. 2)ort fielen ftdfj, nrie mir ge*

feljen ^aben, bie 3bee beä oon ©ott befeelten UntberfumS

unb ber ®eban!e ber abfoluten ©in^eit aller £>inge in

ber ©ottfjeit felbft gegenüber. <Da3 tl)eorettfd)e Beftreben

aber ift nad) Bruno barauf gerietet, jene tranfeenbente

6inl)ett $u ergreifen, toäf)renb baä praftifd^e Seben bei

ben einzelnen SDingen fielen bleibt. 2)afj Bruno ftd^

felbft für ba3 tljeoretifd&e Seben entfdjieben Ijat, brauet

Digitized by Google



^erfönlidjc* ÖebenSibeal. 107

nid&t gefaßt 311 »erben. &ber e$ ergebt ftd) bte grage,

toie er ftdj au ben Strebungen ber Seele ftetten »iH, bie

iljn tme jeben 5Menfd^cn an bie SSelt ber ftnnlidfj gegebenen

3)tnge feffeln. hierauf fommt er in bem SBudj 3U fpre<J)en,

ba§ ber Darlegung fetneS perfönlidjen 8eben3ibeal3 ge*

ttibmet ift, in Degli eroici furori.

3nbiefem$ßerf fdfjilbert er einmal einen Streit 3»if<ljen

bein©eift unb ber Seele be$ üftenfdfjen. S)er ®etft, ber gan3

ber (JrFenntniS ber göttlichen 3>been 3ugetoenbet ift, nimmt

alle Äraft unb aUeS Streben be^en^en für bie$3tel in 2ln*

fprud), fo bafj baS Senfen fein 3>ntereffe behält für bie

^orberungen beä Setbeö. dagegen ergebt bte Seele ben

^eftigften SBiberftmtdj. 3)er 2Renfd) fei fotoofjl ein

geifttgeS al§ ein fötperlid&eä SBefen. Sern ©etfte aieme

geiftige 5ftaf)rung, bem Äötper leibliche. S)rum müffe,

bamit ber 3ufamment)ang be3 $f)9ftf<f)en unb $ftydf)ifd)en

nidjt geftört »erbe, audj ben ftnnlidjen Strebungen 2Be*

acfytung gefdjenft »erben. Unred)t fei e$ aroar, toenn bie

Sinne bem ©etfte ®efe£e öorfdfyreiben »ollten, DöHtg

öerfeljrt aber fei e3 audj, »enn ber ©etft bie fRttytt ber

Sinnlidjfeit nid^t adf)te. Harmonie unb (Sintradjt fönne

ba nid)t fein, too eine Slrt be3 Seins aKeö anbere

Dergefoaltige. Sie fönne bielmeljr nur ba f)err*

fd^cn, too Drbmmg unb ein gemiffeö ®lei(Jjgetoicf)t

ber entgegengefefjten Sntereffen öorfjanben fei. SDrum

fotten bie ©ebanfen ftdj nic^t auöfdöHegtic^ auf bal 3en*

feitä toenben, ein Seil Don ifjnen fotte öielmefyr ber Sorge

für ba3 leiblidje SSo^l unb bie ftnnlidjen IBebürfniffe

gemibmet fein. So »olle eö bieSftatur unb folgüdj ber

Sd^öpfer unb Urheber ber Statur felbft. 5TOan erfennt

in ber Äraft unb (Snergie, mit ber Ijier bie unverlierbaren
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föecfjte bcr leiblichen Statur geltenb gemacht merben, bcn

toeltfrohen Sruno toteber, ben uns ber Spaccio fennett

gelehrt hat. 9Ran errennt auch au$ bem geuer, mit bem

hier baä 3beal eineö ^armonifc^en 5)afein3 gefGilbert

toxxb, tote toert unferm Genfer eine ihr entfpredjenbe

Sebenäführung gemefen todre. 216er fein perfönlidjeä

Sbeal ift fte nicht, ©er Slnfarud) ber @innlid)feit auf

einen TObeftfc an ben ©ebanfen beS gottbegeifterten

^ftenfdjen »trb abgetmefen. Denn weffen ©eift ein*

genommen ift Don ber ©otthett, toer einmal bte göttliche

Schönheit erfafjt h<*t, ben Idfct fte nicht mieber lo$, ber

gehört bemSeibe nnr nodj äufjerltdj an, unb alle ©trebungen

ber ©eele, bte auf bie nieberen Stufgaben gerietet ftnb,

muffen notmenbig oberfidchlich unb nadjldfftg »erben.

@o fagt SBruno unb befennt ftdj bamit 3U völliger 2lb*

menbung öon bem eigentlichen Seben, 3U auöfchUefclicher

Hinneigung auf bie ^Betrachtung beS Steigen. — Daä 33udj,

in bem biefe 2el)re öorgetragen totrb, ift faft gletd)3eitig

mit bem Spaccio erfdjienen. Sie beiben SBerfe ftnb

alfo nicht ber Sluöbrucf Derfchiebener Sluffaffungen be3

Sebent, 3U benen unfer Dettfer nadjeinanber gelangt todre,

fonbern ber Spaccio giebt bie allgemeinen ©runbgüge

feiner ü^oratp^tlofop^ic, fodhrenb Degli eroici furori ftch

mit ber ©chilberung be$ befonberen 3beal$ bef<hdftigtr

bem nach 33runo$ Meinung ein Denfer unb 2Mttoeifer

nachftreben foll.

6$ ift nicht leicht, Don ber Schrift Degli eroici furori

eine SSorfteUung gu geben. Doch ift fte für «Bruno felbft

dufjerft beaeichnenb. Sie 3eigt beutlich, ttrie nah in ihm ber

Dichter unb ber Denfer bei einanber tooljnen. 2)aä gan3C

Such ift ein aujjerorbentltch funftooHeS ©emebe. (Sine
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$eif)e Don Sonetten 3teht fldj burd) ba$ ©an3e hin unb

bilbet gleichfam bie Äette, in bie al$ Erläuterung 3U ben

Sonetten eine Steide oon ^ilofo^if^en Oefprdd^en fid)

al§ etnfd&lag einfügt. (Sin großer Seil ber Sonette

fpridjt eine fd)tüärmertf<he, aber unglüdfliche Siebe auä,

eine Siebe, oon ber ber SJerfaffer nicht laffen mag, ob*

gleich fic auöfichteloS ift, eine Siebe, bie ihn peinigt unb

beglüdft, bie ihn Begehrt unb erhebt, bie if>n bemütigt

unb mit @toi$ erfüllt. 63 h<*t banach ben 9tof<hein, bafc

biefe Sonette 3um Seil au$ einer gewaltigen, aber un*

glücflichen Siebeöleibenfchaft hervorgegangen ftnb, unb ber

Serfaffer lehnt biefe Stuffaffung nicht unbebingt ab. Um
fo entfd)iebener aber oertoafyrt er ftd) bagegen, ba§ flc in

bem 3ufammen^ang be$ Sud)e8 Degli eroici furori auf

bie Siebe 3U einer grau gebeutet toerben. 6r führt ba

auS, ba& e$ eines SftanneS unnmrbtg fei, fein gan3eS

Sinnen unb 5)enfen nur auf ein SBeib 3U fefcen, ihm

abgbttifche SSere^rung 3U sollen, burd) feine ®unft bi$ in

ben Gimmel erhoben unb burch eine Slbtoeifung bi$ 3um

2obe betrübt 3U »erben, unb überbieä biefen Aufruhr

ber ®efül)le in SSerfe 3U bringen unb ber Stammelt 3U

überliefern. 2)arum null er bie natürliche Hinneigung beä

Cannes 3um SBeibe nid)t fchmähen, bie ÜRenfc^en ntdjt

aufforbem, ^nfort bte fünfte grud)t 3U metben, bie ba$

irbifdje sßarabieä bietet, nicht eine heilige @inrid)tung ber

Statur Idftern, auch nicht ben grauen ben 3°^ &er 33er«

ehrung oerfümmern, ber ihnen alä ben Hüterinnen beä

gortbeftanbeä ber 5Kenf<hheit gebührt, ihnen auch bie

Hochfdjäfcung nicht öerfagen, bie ihnen 3ufommt, fotoeit

jte mehr all ftnnltche Sor3Üge beftfcen. Slber aHel

3)en!en unb gühlen be$ ÜRanneS fott baS SBeib nicht in
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anfprud) nehmen. Vielmehr foH Raum in il)m bleiben

für eine Ijöfjere, ^eiligere 2eibenfd)aft, für bie Siebe 3U

©Ott. 3$* ift baä S8uö) Degli eroici furori gemibmet.

3n bem (Eingang beS Berfeä fprtdjt SSruno über

feinen inneren 39eruf. 5)ie 2Rufen haben i^n immer an*

ge3ogen, fte ^aben i^n erfrijd)t unb geftdrft, fte haben

feinen ©eift üerjüngt unb immer roieber 3U frdftigem 2luf*

fömung beflügelt, gr J)at jtd) ihnen bennod) oft ent*

3ic^en müffen, benn er fjat mit ber 9tot be$ Sebent t)art

3U fdmpfen gehabt. &ud) ^at eä if)m an ©önnern unb

SSejdjüfcern gefehlt, todhrenb er Leiber unb SBiberfadjer

bie SWenge hatte. Slber 3uglet<h t)at ihn ber SBiberftreü

ber mannigfachen ©trebungen feinet Snnern gehemmt.

2ttetyomene unb j£f)alia 3ogen ifyn an, unb babet füllte

er, bajj bie ernftefte ^ilofop^ifd^e ^Betrachtung feine &uf*

gäbe fei. ®rft fpdt haben ftch tiefe oerfdjiebenen ©trebungen

inä ©lei^geroi^t gefegt. 3efct aber ift er 3ur Älarheit

burchgebrungen. (Er fühlt ftd) 3um Siebter geboren, benn

mddjtig mögen in feinem Smtern bie ©efüfyle. ©eift unb

©emüt jtnb Eingenommen öon feiner Segeifterung unb

Ordnen quiKen auS feinem Sluge. ©od) ift er ntd)t ein

3)idjter, mie eä anbere finb. 6r ift 3ugleid) ber 3)enfer,

bem bie mannigfaltige Söelt ber 3)inge nur ba3 {chatten*

^afte Slbbilb beä afceinen maljrhaft 2öirflid)en ift. 2)teä

aH*eine SBefcn ift ber ©egenftanb feiner IBegeifterung, ba$

Sbeal, 31t bem er ftd) an ber #anb ber 2Rufen ergeben

möchte. 2)arum ruft er in feinem britten Sonett ade

Ärdfte beä ©eifteä auf, ab3ulaffen oon bem Streben nad)

Dielen ein3elnen ©ütern unb fidf) 3U üereinigen, um einem

Sbeal 3U leben, einem Sanner 31t folgen, einer @d)ön*

heit fid) ^inaugeben, ber ewigen ©chbnljeit ndmlidf), »eldje
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baä 2111 burdjbringt unb burdjleudjtet. 3Me begeifterte

Eingebung cm bieö eine 2lbfolute ift nadj SSrunoö 2ln*

fdjauung beö Sebent ^öd^fteö Siel. 3>I)r febt ber Ijeroifdje

Sd)toärmer. 3)a3 33ud) Degli eroici furori fott unä fein

fingen nad) bem fyödjften Sbeal, feine Setben unb feine

feiigen greuben fdjilbern. @3 foll unä eine 3Jorfte(lung

geben öon bem allgemeinen ©emüt$3uftanb, in bem jtdj

ber Sdjtoärmer bepnbet; augleid) aber foll e$ unS auf*

Haren über bie ®ebanfenbilbungen, bie feinem Streben

3U ©runbe liegen.

Sen §intergrunb all biefer 23etrad)tungen bietet

$latoö Seigre Don bem boppelten ®roö. &roci Siebet

leibenfdjaften fennt ber alte $l)ilofoj)l). SDte eine bleibt

bei bem Naturtrieb fteljen, bie anbere ergebt ftd) über ifyn

gu etroaö ©eiftigerem, ©>lerem. 3>ene bient ber §ort*

pflanaung unb bem Sinnengemtfj, biefe lägt ben *Wenfd)en

in ber Ijimmlifdjen Sd)önljeit, bie er ftefjt, bie SBtrffam*

fett ber etoigen göttlichen Sbeen a^nen. Sie füfyrt üjn

3U ber Söetradjtung ber öoHfommenen Urbilber beS Setenben

unb aur 33etounberung tljrer etoigen Sdjönljeit. Sie

leitet tljn fo hinüber 3ur ^Betrachtung beö QueHö aller

3>been
r
3ur Anbetung (SotteS.

©iefe 2lnfd)auungen rcaren in ber SRenaiffance 3U

fräfttger Söirfung gefommen. Sie lebten in bem gan3en

platonifdj geftimmten Greife, ber ftd) unter 8oren30 öon

SKebict in §loren3 3ufammengefunben hatte. Sie hingen

an in bem aflegorifcfyen Silbe üti3ian$, ba$ er ber

heiligen unb ber trbifdjen Siebe getotbmet hat. Sie 3ie^en

ftch hinburdj burd) SKichelangeloö Sonette. Überall er*

fdjeint bie jtnnltche Schönheit al$ ein £audj, ein ^Ibglanj

ber etoigen Schönheit ber 3&een. Sur Gnrfaffung jener
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jenfeitigen Urbilber foflen mir angeregt ©erben burdj alle

Schönheit, bie und umgiebt.

SMefe ©ebanfen nimmt fßxnno auf. @r unterfc^eibet brei

Slrten ber Siebe. Sie eine ergebt jtd) Dom Slnblicf ber förper*

li<hen Srorm aum anfdjauen beä göttlichen Urbtlbe3, ba$

in bem ßörper rootynt, unb befähigt fo ben TOenfdjen 3U

foniemplatioem Seben. £>ie anbere bleibt bei bem 2ln*

flauen ber gegebenen gorm fteljen, enoeeft bie greube

an ber Unterhaltung unb inadjt bamit ben üRenfdjen ge*

eignet 3U praftifcher (Sittlichfeit. SDtc britte enblich er«

regt in bem ÜRenfdjen bie Segierbe nach fmnlicher S3e*

rü^rung. @ie erftrebt nur *ffiufje unb SBolluft. Sie

tturft 3^ugung unb ftnnlichen ©enu§. SDiefe brei Slrten

ber einen toeltbemegenben Scibenfd^aft fommen in ben

mannigfaltigften 5Rif<hungen oor unb fd^affcn fo bie %Me
be3 Sebent ber Siebe. Sem henrifdjen ©chtoärmer nun

ift oor allem jene erfte 2lrt ber Siebe eigen, bie oon ber

greube an ber förderlichen ©eftalt auffteigt $ur 33e*

geifterung für baä geftaltenbe $rinaty. 3Me aber treibt

ihn fort tn$ Unenbltche. 3)enn alles ©ein, toa$ er $u

erfaffen oermag, ift befdjränfteS, begrenateä ©ein, unb

toeift toieber h™ ein ^ö^ereö, geftaltenbe^ Sßefen.

@o »irb er toeitergetrieben jene Stufenleiter ber 3been

hinan, bie im SBeltall tljätig finb, bis er auffteigt aum

Urquell ber 3been, aum Dcean aller SBahrljeit unb @<f)ön*

heit, 3U ©Ott. #ier getoinnen bie ©ebanfen über bie

flatonifche Seibenfehaft bie engfte güfjlung mit ben grunb*

iegenben Sehren oon 33runo3 Sßhilojophk- 3" jener

Stufenleiter ber 3&een finben totr bie SReihe ber Äon*

tvaftionen be$ göttlidjen SBefenS toieber, bie oon ®ott
f

ber haften SKonabe, Verabreicht 3U bem pft)<hifd)en
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$rin3ty, ba$ ftd) im ©teine regt. 3n &er platonifdjen

Scibcnfc^aft erfennen wir jenes ©efüljlömoment toieber,

ba$ bei 33runo jeben työljeren ßrfenntnieöorgang be*

gleitet unb ba8 grfennen 3U einem begeifterten Erleben

unb Grrfaffen ber ettrigen 3>been toerben lägt.

Slber bie j>latonifd)e Seibenfdjaft giebt bem iörunonifctyen

(grfennen nic^t nur ben ©efüfjtöton. Sie ift felbft gr*

fenntmSquelle. Sruno fagt einmal, bie 3ln3iel)ung$fraft,

bie bie göttliche (Sdjönfjeit unb ©ute auf bie SSernunft

ausübt, fei großer al$ bie Äraft bcö ÜÄenfdjen, ba3 gött*

Hd^e SBefen 31t begreifen, ©anadj fdjeint e3, bafc ber

IDtatfd) burd) bie <Sef>nfudjt feines ^erjenS am tiefften

mit ber ©ottfyeit 3ufammenljängt. 2luä tfjr aber gef)t bie

.platonifdje Seibenfdjaft , bie fefynenbe Siebe 3U ©Ott Ijer*

uor, 3)ie liebc&ofle SJerfenfung in ein anbereS SBefen

aber bewirft, bafj »ir unä in feine SBeife 3u benfen, 3U

füllen, 3U fein fyineinberfefcen. 2Bir öermögen bann ben

3uftanb, in ben mir auf biefem SBege geraten, toieberum

mit bem ©efüfjl toafjquneljmen unb fo gleidjfam mit

unferem inneren @inn ba$ frembe Befen auf3ufaffen.

€0 toirb bie Siebe 3U einer Quelle inneren (Srfaljrenä uub

(SrlebenS, unb S5runo greift batjer in einem ber erften

Sonette bie Siebe atö eine Äraft, bie ber fdjauenbeu

Vernunft ben tiefften ©runb ber SBefen entfjüHt.

Die platonifdje Seibenfdjaft 23runo$ erinnert an

Spino3a3 intelleftuelle Siebe 3U ©ott. 216er ftc trägt

Hidjt bie 3«9C toefentlidj inteHeftuellen ©trebenä. (Sie

^at mefyr ben (Sfyarafter ungeftümen begeifterten 2*er*

langend. 2)er l)eroifd)e ©cfyroärmer, ber gau^ öou iljr

«rfafjt ift, fud&t 3um ffleifpiel bie 2>bee ber ttnenblid&feit

3u ergreifen, inbem er in feiner Sßljantaite f<$ranfenlo$

Co uls, (Slortxmo 3runo. 8
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SRaum an föaum fügt, 3af>l auf 3al)l fyäuft unb fo in

ber ©re^enloftgfeit ber 3ftaumanfct)auung unb ber 3<rf)U

Dorftettung fdjtoelgt. 5)odj wenn er fid) 3um ©efüljl ber

Unenblidjfeit erhoben hat, finft er burd) feine eigene

Sd)toäche toieber hinab 3U bem Settmfjtfein feiner fiebrig*

feit, ©ein Streben ift auf ein 3^1 gerietet, baä er

nimmer 3U erreichen oermag. Sarum folgt auf jeben be*

geifterten 2(uf]"d)toung ein 9tad)laffen ber Gräfte, ein Oer*

3toeifelte3 Snnetoerben ber eigenen £>f)nmad)t. 2)ie ©runb»

läge 3U 99runo8 3Beltanfd)auung unb ber ©runb3itg feiner

gebenäbeftimmung öerfd)mel3en I)ier in einö. Sie 2Belt

ift ba$ fäattenljafte Slbbilb beö göttlichen SBefen*. Mt
grfenutniä ift fdjliefjlich auf bie Grrfaffung beä afl»einen

SBeltgrunbeä gerietet, unb baö Streben nach biefem $id

ift höchfter Sebenäinljalt. 2lber baS 3^ fclbft ift uner*

reizbar. (So lehrt SBruno. Da^er mufj bem 3beal feiner

felbft, bem I)eroifcf)en Schwärmer eine tounberbar ge*

mifdjte gebenäftimmung eigen fein. Sie fdjmanft 3tt>ifcf)en

Hoffnung unb Entmutigung hin unb her. IBruno fprid)t

fte auö, toenn er fingt:

„£eut mu& id^ hoffnungeloä 3um £abe$ fchtoeben

Unb morgen toieber um ben Gimmel toerben*.

Slber ber Schwärmer toitt barum fein Streben nicht

aufgeben. Seine Siebe ift Ijeroifd), mie S3runo fagt.

Sie bringt nicht auf SBefifc unb ©enug. Sie toitt nur

felber fein unb leben. Sie bringt bem Schwärmer, ber

oon i^r erfüllt ift, nicht ruf)ige3 Rehagen, fonbem immer

erneutes hoffen unb immer »ieberfehrenbeä 3?er3toeifeln.

Slber ber Schwärmer »itt bod) nicht oon i^r laffen. Sfodj

bie getben, bie ihm feine ©otteöfehnfucht bringt, finb üjm

lieb unb toert. 3)a$ tyridjt jtdj oft in ben Sonetten oon
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Degli eroici furori au0. 6inc3 üon il)nen, ba3 3toölfte,

fei in ber Übertragung öon Äuf)lenbccf ^ter^er gefegt;

„©er Salter, ber ftd) fityn beut Stdjt aufdringt,

9Hdjt toeifc er, bafj bie fdjöne flamme brennt;

©er £irfd), ber led)3enb nad) ber Quelle rennt,

9ü$t afynt er'£, bag ber *ßfeil öom Sogen bringt.

2>a3 (Sinfjorn, baö inä feufdje 2)icfid)t bringt,

£>er Siebe 6d)0& 3U fud)eu, ftel)', e8 fennt

<Den gaUftridf ntd)t
f
ben Sögerlift bort fdjltngt.

3m £id)t, am @djofj, am Quell uon meinem £eil

<£ef)' id^ bie Stammen, Letten unb ben Sßfetl!

@o füfj ftnb meine Seiben,

Sag idj ber Stammen ©lut mit Bonn' empfunben,

£)a£ mi<f) erfreun öon Slmorö $feil bie SBunben!

2)afj id) ntdjt mag auä meinen Süffeln f(Reiben!

Selb etoig benn mein £eil!

©ebanfenfetten, 3nbrunft, ^ergcnöpfeil

!

Sie Siebe, bie ber <&djtt>ärmer nid)t laffen »iß, er-

freut unb peinigt, ergebt unb bemütigt ifjn. SDic ftürmlfdje

Sewegung beö ©emütä läfct in il)m bie @el)nfudf)t nadj

SRulje erumdjen, aber jebe Staffel, gu ber er ftd) in feiner

Segetfterung emporfdjtoütgt, rei^t if>n nur »eiterauftreben.

@o öermifdjen ftdf) öortoärtS ftrebcnbeö Sertangen unb

fleinmüttgeS Schagen, freubtgcS Düngen nadf) bem £öd)ften

unb tiefe @efjnfucf)t nad) 3ftul)e, begeifterteö <&d)toelgen in

ber Mty ber ©ottfjeit unb tiefet ©mppnben ber unüber*

»inblidtjen ©d&ranfen in bem (sdjtoärmer au einem pein*

Döllen ©lücf, $u einer füfjen Qual. Sie ©luten bie in

feinem £erjen flammen, bie S^ränen, bie auS feinen

8*
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Hugen quellen, bie ©eufaer, bie fein Seib unb feine Suft

in bie 2Beite tragen, ftnb Symbole etneS SuftanbeS, ber

Smifd^en ben entgegengefefcten ©efütjlen tyin unb Ijer

fdjwanft. Sruno fjat t^n oft gefdjübert. (Sr fingt:

„3Sdj tage baä Ijerrlidje Sßanner ber Siebe,

(53 fod&t mein Verlangen, mein hoffen erfror!

(Starr bin id) unb attt're, el Rammen bte Sriebe,

2ftem ftummer ©djmera fdjreit gen Gimmel empor!*

Stbcr ein berartig attnefpältiger ©emüt^uftanb ift

gerabe ber, in bem ber ©dfowärmer fein ©enüge pnbet.

@r ift ein enblid&eS, begrenateS SBefen. ßr mu& ftd) ba*

Ijer Ijintoenben au bem ttnenbltdjen. 8r fann iljut nidjt

DöKig äfjnlidf) »erben. 2)a3 fel)ttfüd)ttge Verlangen nad)

tljm ift ba$ einige, au bem er ftcf) immer öon neuem

ergeben fann. @o Ijängt baö 3beal be8 ©djwärmenben

aufammen mit ber ©runblage öon SrunoS sßfjilofop^te

Slber e3 greift l)ier nodj ein anberer ©ebanfe ein, ber

burd) bie ganae Sdjrift Degli eroici furori l)inburcf)gel)t.

ßntgegengefefcte ©efityle (inb immer innig mit

einanber oerbunben, letyrt ©iorbano. Sie oermifdjen

fidj am augenfftHigften in ber jtnnltdjen Siebe, too

aarte ©eljniudjt unb gewaltige Regier, iiebenbe ©orge

unb gewalttätige ©enufjfudjt burdjeinanber ge^en. Stynlid)

ift e$ bei ber ^5f)eren platonifdjen Setbenfdjaft. &ber

audfj fonft ftnb Suft unb Unluft mit einanber Oer»

fnüpft. Sin bie ftreube be$ 23eft|e3 ift bie Sorge

um feine (Spaltung gebunben, unb je größer er ift,

befto großer ift bie gurdjt, bie ber mögltdje SSerluft

erregt. @o Rängen Suft unb Unluft überall aufammen.

.

3eitioeife fflefriebigung aber entspringt barauS, bafj xoix

aui einem weniger ttmnfdjenämerten 3uftanb to «neu
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befferen übergeben. 2)od) ift audf) ba$ ftfirffte ©efüfjl

ber Sefriebigung nidjt rein, beim e$ ift oft öermifdjt mit

einer Srauer um baä Vergangene unb immer mit einer

VeforgniS für bie 3"funft.

£ängt alfo 8uft unb Unluft untrennbar jufammen,

fo erfd&eint e$ al$ ber DoHfommenfte 3uftanb, wenn ber

Sflenfdj bem SBeitlauf gegenüber in einer ©emütäöer*

faffung öerfjarrt, bie über bie ©egenfäfce von %\ixtyt unb

Hoffnung, Suft unb Unluft ergaben ift. 2)aljer aiemt bem

Schwärmer ntc^t ein Sluöfprud^ wie ber: ,3$ bin nie fo

frol) gewefen Wie fyeute*. Senn barauS wäre 3U fctjliejjen,

bafe er nie fo albern gewefen fei wie fyeute. 2)en 3«s

ftanb beä 6<ijwärmer$ giebt öielmetyr etwa baä 2Bort

wieber: ,3$ toar nie weniger traurig, ober id) war nie

weniger frol) Wie Ijeute/ 2)er jeweilige Suftanb btefer

wed&felnben 2Belt ift nid)t ein würbiger ©egenftanb feinet

SenfenS unb gü^lenö. ßr richtet ben Vlicf auf ben

©efamtlauf ber SBelt unb bleibt ttpn gegenüber in bem

Surdjbrtngungäpunfte öon $reub unb Setb fdjweben. £)er

SBiffenbe fteljt baö ©ute unb Vöfe in fteter SBanblung,

tfym ift barum baö Vergnügen fein Vergnügen unb ber

©Camera fein ©dfjmera; benn er fieljt Don beiben baS

@nbe ab. #ier fptelt ber ©ebanfe Ijinein, bafc in bem

oollfommenen Sßefen alle 2)inge 3U einer unterfd&iebfc

lofen gtnljett aufammengefafct fmb, unb füf)rt ba3U, ben

©emüt^uftanb für ben oollfommenften 3U erflären, in

bem bie ©egenfä&e beö ©efitylSlebenä 3ur (Sinfjeit oer*

bunben ftnb.

3u folgern ©leid)gewid&t gelangen bei bem tjeroi*

fdjen ©d^wärmer bie Hffefte unb Sege^rungen, bie fid)

auf bie irbifdje SBelt rieten. 6r ftirbt il)r ab. Slber

Digitized by Google



118 ^erfönlidjeS be&nStbeal.

bie jenfetttge SBcIt ber Sbeen fjört nidf)t auf, iljn 3U be=

toegen unb immer aufö neue einen &ufrufyr ber ©e=

fütjle in Üjm 3U erregen. 2Bir toiffen e$, fein (Srfennert

ift ein innerlidjeä ©rieben, ein begeifterteä grfaffen, ein

inniges SJerfenfen in ba$ Befen ber Singe. 63 fte^t

bafjer nidjt immer auf gleicher #ölje. SSielmeljr fd^roanft

e$ auf unb ab unb bringt fo fein @efüljl31eben immer

auf3 neue in Slufruljr. Beeilen aber ergebt jtd) bie

@tfentni$ auf einen l)ö<f)ften ©ipfel. S5er ©djmärmer

füljlt, bafj ba§ SBefen, toeldjeS fidfy in ber unenbttdjcn

5Jtonnigfaltigfeit ber SBelt barfteßt, ibentifdf) ift mit beut,

ma$ ftdj in feinem ©eift unb ^er3en regt.

2)ie platonifdfje Setbenfdfjaft ift e$, bie il)n 3U biefer

GtrfenutniS füljrt. £)ie Siebe tyat bie $raft, ben ßtebenben

bem ©eliebten ä^nlid^ 3U matten, ja iljn 3U öermanbeln in

ein bem ©eliebten gleidjeö Söefen. <So Ijat baö beftänbige

©liefen nadf) bem 3bcal ben Sdjmärmer über ftd^ fjinauS*

gehoben, iljn innerlich öertoanbelt unb toefenägletdj ge*

mad)t mit bem $kl feiner @el)nfud)t, mit ©ott. 3Me3

ift ber £öf)epunft im Seben bcö ©djjtoärmerS. S3runo

ftellt iljn bar in bem frönen Sonett, baS ben (Sdjmärmer

mit SJtftäon toergletdjt. <Der griedjifdje Jüngling ift mit

feinen £unben auögejogen, um £irfd)e 3U jagen. ©od)

bei ber Sagb bringt er 3U bem bluffe üor, too ®tana

babet. gr mirb tfjrer anftd&tig, mirb in einen £irfdf)

toermanbelt unb fallt nun feinen £unben 3ur Seute.

Stfynlidj ergebt e$ ber ftrebenben Vernunft, bie nad) bem

Urquell aller Sßefen fud)t. <Sie wirb, toenn fte bie Ur*

geftalten auffaßt, bie in ber ©innenmelt ftd) foiegeln,

getoatyr, ba& bie geftaltenbe ©ott^eit, bie fte au&er ficf>

fud)te, in iljr felber lebt.
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So ift ba$ ^dd^fte 3icl menfd)lichen Strebend barauf

gerietet, einem ßuftanb bur<h3ubringen
r
in bem man

jene Sehre, baß ©Ott aller Sßefen innerfter Äern ift, an

ftdj felbft erlebt unb erfährt. ailerbingS ift eö bem

9Renf<hen nic^t befchteben, in btejem 3uftanb gu Der*

weilen, ©r fann nur burd) (Sfftafe auf fui^e j&tit in

Ujn hinein oerfefct werben. 3>m übrigen ift er barauf

angewiefen, nach jenem 3uftanb immer aufS neue $u

ringen.

2Ba3 ben Schwärmer immer lieber öon ber ^Betrachtung

beä ©örtlichen abgießt unb in bie finnliche äuffaffung ber

2)inge oerftrieft, barüber finben fid) bei SBruno oerfchiebene

©ebanfen, bie mit einanber nicht ausgeglichen ftnb.

Einmal wirb gelehrt, e$ liege in ber SRatur unferer

Seele felbft ein ©efefc, baö fte treibt, ftd^ balb ben

höheren, balb ben nieberen ©ütem fluguwenben. Slnberer»

feitö wirb auegeführt, bie menfdjliche (Seele »erbe burd)

bie ungeorbneten £eibenfd)aften, bie auS ihrem 3ufammen*

^ang mit bem Körper h^öorgehen, immer Wieber in bie

ftnnlidje Sphäre ^"^bge^ogen. Eber fte fei nid)t ge*

nötigt, biefe Strebungen tüte ein $atum hinnehmen;
bie Seele werbe vielmehr Don bem Äörper nur foweit

befjerrfdjt, al£ fte ftd) ihm überlaffe. Sie müffe baljer

i(jre greift recht gebrauten, um bie Slffefte gu be*

fämpfen. 2)ann werbe fte ftd) bon ber £errfdjaft ber

ftnnli<hen triebe befreien unb burdj bie Äraft be$ @ebet$

3U ©ott ergeben. 3>mmer aber wirb behauptet, bag bie

Statur eines enbltchen SBefenS eä mit ftd) bringe, bag ei

in bem Bußanb ber SSergottung nid^t oerharren fönne.

©och ohne enbgiltigen ^Jortfd^ritt ift ber Sebenägang

eineä 9föenfchen nicht. 3)aä beruht wefentlidj barauf, bajj
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bie Sernunft in ihm gut Steife fommt unb bic ©etoalt ber

Offerte nadjlft&t. 3U3 Äinb ift er gana ein SpielbaU ber

nieberen Sriebe. Später ermaßen SSerftanb unb SSernunft,

unb bei ftetgenbem SebenSalter fdjtoinbet ber Reichtum

ber Säfte, bie immer öon neuem heftige Slffefte erregen

unb ben Haren ©lief be$ ©eifteö öerbunfeln. So wirb

bur<h ben natürlichen ©ang ber ßntroidflung ber 9Kenf<h

feinem göttlichen Bitte näher gebraut, ©auernb aber

unb unabänberlid) nimmt er bie föidjtung auf bieö 3iel
r

wenn ihm baS gro&e Srlebniä au teil »trb, burd) baS

er bie 3>bentität ©otteö mit bem Äern feineö Snnern er*

greift. JDaburd) ttrirb eine öottfommene Ummanblung in

feinem 2)enfen bewirft. 2?or jener Söenbung ^at er e$

»erfucht, bie unenblid)e ©röge ©otteä in ber Unenbltd)feit

ber SSBelt 3U erfaffen. Sefet ift er 3ur SrfenntnU ge*

fommen, bajj ber Gimmel mit feinen un3äl)ligen Sternen

iljm ©ott nic^t flarer barfteüt alä bie @rbe, bie borf)

einer biefer Sterne ift, bafc er Dielmehr in bie Siefe beä

eigenen ^erjenö l)inabftetgen mufj, um bort bie ©ottheit

3U flauen. SMefer ©ebanfe toanbelt i^n oöflig um. 6r

wirb einfam unb ungefeftig, lebt am Iiebften aUein auf

Sergen unb in Bälbern. Sie SRaffe ber 9Renfd)en

meibet er, benn fte gilt iljm aU ein £inberni$ 3U mahrer

(Srfenntniä 3U fommen. Sftiemanb, fagt Sruno, fann baö

Ba^re unb ©ute lieben, ohne gegen bie Waffe $a£ unb

Verachtung 3U hcÖen - ©agegen fucht er ben Umgang

ber Söenigen, bie feine ©efinnung teilen. Shidj bie 33e*

bürfniffe feines ßeibeS, feine ftreuben unb Schmeißen

werben ihm etroaö äußerlichem; fte erreichen ihn faum

noch- 2)enn fein ©eift lebt gan3 bem Strebeu nach bem

Ewigen. Seine Seele hängt mit bem Seibe nur noch
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notbürftig 3ufammen, unb ber Scib erfdjetnt als Äerfcr,

als Steffel , al$ fchwerer f8lod, bcr bie ©ecle am auf*

fdjmung ^tnbert.

ÜKad) bem aorigen gewinnt bcr ^eroifd^c Schwärmer

faft ben Sljarafter eineö mönchifchen Släfeten, unb ben*

noch ift er e8 nid^t. S)a$ Sinbeglieb 3Wifchen bem

jenfeitig gewenbeten Söefen beä Schwärmer^ unb ber

bieSfeittgen Söelt ift bic Schönheit. Sie hält ihn ge*

feffelt. Sruno betont oft, baß fte ben Schwärmer not*

wettbig an3iehe, weil fte ein (Strahl be3 jenfettigen

©lauaeä fei, unb einmal fagt er auSbrütfltch, bafj man,

wie fet)r man auch »on einer blofj förderlichen Schönheit

gefeffelt fei, ftd) beffen nicht 31t fchämen brause unb mit

änftanb babet Derweilen fönne, benn auch bie fmnltche

Schönheit fei ein &bglan3 bcö ©eifteS, ein ©Ratten bei

gwtgen. SJielleicht barf man fogar bermuten, ba& ber

Schwärmer bie förderliche Schönheit nicht nur unter

biefem ©eftchtSpunfte betrachtet. 5)enu SSruno fagt einmal,

trofc aller (Snttäufchungen, bie iljm fein streben bringe,

luftwanble ber Schwärmer metftenö unb ent3ücfe fl<h balb

mehr an ber einen, balb mehr an ber anberen $orm be3

3Wiefadjen ßupibo. 2)enn bie $auptlehre, bie ihm bie

Siebe erteile, fei bie, bafc man bie göttlidje Schönheit in

i^rem ©Ratten betrachte, »0 man fte im «Spiegel an=

fdjaue, baß man fiel) wie bie freier ber Sßenelope mit ben

*Mgbeu evgöfce, wenn man nicht fo glücflicf) fei, ftd) mit

ber Serrin felber unterhalten 3U bürfen. 3nbeffen

biefe (Saite wirb nur nebenher einmal angefchlagen. 3m
allgemeinen erfchetnt alle irbifche Schönheit burchauä all

ber ©chatten ber ewigen, unb ber Schwärmer h^ngt mit

ber bieäfeitigen 2Belt bnreh baö Sanb ber (Schönheit 31t*
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fammen, »eil ftc il)m Seugml ^ööon ablegt, ba& biefe

mannigfaltige Sßelt ber Singe ein Slulflufe, ein ©Ratten

bei att-einen SBefenl ift, bem all fein ©innen gehört, weil

bie ^Betrachtung ber fdfeönen SBelt ifyn fjinüberlettet 3U

bem, wal feinem SBefen fflefriebigung bringt, gn ber

fd&wärmerifdjen grbauung an ber ewigen £errlidf)feit bei

deinen.

61 Wirb einem mobernen 5Jknfd)en nidfyt leidjt, ftd)

in ber ©emütlöerfaffung, bie ben f)erotfcf)en ©djwdrmcr

aulmadf)t, fyeimifd) au füllen. 5)al 3iel fetner begeifterten

23emül)ungen, bie Sfftafe, übt auf if)n faum bie gleite

2ln3ief)unglfraft aul. 23runo ftefyt Ijier ganj im S3ann

ber SJtyftif Wie fein jüngerer 3eitgenoffe gafob 23ö!)me,

ber mefyrfadf) in feinem Seben in einen öifiondren 3w*

ftanb geraten ift. ©leidjwof)! Hingen in bem 3>beal bei

{jeroifcfjen ©djwdrmerl alle bie Sbeen an, bie in Srunol

2Beltanfdjauung mittönen, bie Unenblid^feit unb tfn*

erforfcparfeit ©ottel, bie Unenbitd)feit ber Söelt unb

ifyre ewige ©df)önljett. 3Me ©dfjdfcung bei Srfennenl all

ber I)ötf)ften gunftion bei 2Renfcf)en giebt ben ©runbton,

unb bie ©rbauung all 3iel aHel ßrfennenl bal ©runb*

tfyema. 3)er ©egenfafe gegen bie möndjtfd)salfeti[clje

Sebenlauffaffung Hingt f)inburd). Slud) Srunol dufjerel

Seben mirb üerftänblid). 2)enn ber ungeftüme 3)rang,

ber in iljm lebte, lagt iljn wenig geeignet erfd&einen, ftd)

in bie 2Belt unb bie 9Kenfdf)en 3U fdjtcfen unb fo bie

©runblage für eine ftetige Sßirffamfett 3U gewinnen.

§ür wen ift nun bal gbeal bei ©dfjwarmerl ge*

aeidjnet? gl ift nid)t für alle beftimmt. ©er »riftofrat

bei ©eiftel, ber in ber f)öcf)ften Jßetydtigung bei 6r>

fenntnilüermögenl ben 2Beg 3U bem l)öd)ften &itl bei
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Wenfcfyen fiel)t, fann bied 3iel nidf)t für alle aufrid)ten.

<Der SRuf : , ©riebet Mc £eraen' ift nid&t an aflc ergangen,

jagt er, fonbern nur an bie, Me glügel fyaben. 2)odj

üeradfotet er barmn bie anbern nidjt. Sein fdfjarfer 33Ücf

für reale 2Serf)dltniffe, fyat iljn gelehrt, bafc e$ auf (Srben

nid)t nur ^ilofo^en geben fann, ba& eä öielmef)r audj

Sauern, £anbtoerfer, Äaufleute, Staatsmänner, Ärieger

geben mufj, unb fo null er benn fein Sbeal nur aufgeteilt

haben für bie ^Berufenen, Sarum meint er nidjt, ba&

bie anberen ber göttlichen grleud)tung gan3 unfähig feien.

3m ©egenteil glaubt er, bafc folcf)e ©nabe aud) ben geiftig

Unmünbigen biättieilen 3U teil »erbe. 3$on ber Wenge

Ijat er öieHeidfjt gemeint, bafj fte in einer Religion, bie

mit ber magren $l)ilofopf)te im regten ßinflang wäre,

bie Sefriebigung tfjreä ©otteSbebürfniffeS finben fönne.

3m übrigen befdjdftigt er jtdj mit biefer §rage toenig,

fonbern begnügt ftdj toieber barauf ^ti^utoeifen, bafj in

ber SKannigfaltigfeit menfdjlidjer Silbung unb SSCrt bie

SMfommenljeit be$ ftd) offenbare.

Sie ©eringfcfydjjung ber Waffe, bie fyier überall 3U

©runbe liegt
, ift ein gemeinfamer (Sfjaraftequg ber

Sfcenaiffance. @r beaeid^net am fdfjdrffien bie ©ctjranfen

biefer gemaltigen ©etfteäbemegung. ®r ^at mo^l au<J) 3U

ben öorneljmften ttrfadfjen iljreä f<pef}lid)en Überganges

gehört.
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3Me ©ebanfenroelt SBrunoä ^at im ftebjeljnten 3a^r*

hunbert unb in ber erften Hälfte be$ ad)t3ehnten auf

meitcre Äreife nid)t unmittelbar gemirft. &ber Scibnij

hat öon ifjm ben ©ebanfen entlehnt, bafc alle (Si^ehoefen

Sluägcftaltungen ber einen göttlichen Sßejenheit flnb unb

^at gleich iljm bie Harmonie beä UntüerfumS 3um ©runb*

ton feiner ^Betrachtungen gemalt. 2lud) ©ptno3a $at

au$ ihm gefd^öpft. $xoav lä&t bie @tf)if ©pino3aä biegen

3ufammen^ang fattm erfennen. Senn eö geht burd) fte

eine gan3 anbere SebenSftimmung I^inburd) alö bie leiben*

fchaftlidje ©otteöfehnfucht Srunoä. Stber eine frühere

Arbeit ©pino3aä, ber in tyollänbtfd)er Sprache ocrfafjte

Straftat öon ©ott, oom ÜRenfdjen unb feiner ©lücffelig*

fett, 3eigt, »ie ©igtoart nadjgetoiefen hat, beutlich, ^ie

ftarf er öon unferm Genfer abhängig getoefen ift. ©o
hat SBruno 3uerft burd) bie Vermittlung Don 8eibni3 unb

©pino3a (Sinflufc ausgeübt. 3« ber 3toetten £älfte be£

adfoeljnten Sahrhunbertö aber tourben feine ©Triften

befonberö in 3)eutfchlanb baS ©tubium ber hervorragen*

ben ©etfter. 2)er junge ©oetlje bef(hdftigte fi<h mit bem

©ialog f 3Sott ber Urfadje, bem $rin3ip unb bem Otiten'

fchon in feiner ©trafjburger ©tubie^ett. 6r ^at fpöter

au(h einige fetner lateinifchen ©driften gelefen unb 2lu$*

3üge au$ ihnen gemacht. 6r ift toon SBruno auf baä
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entfd)iebenfte beeinflußt »orben. ®d)on feine ©otteöibee

entftammt bem ©cbanfenleben beä italienifdjeu $f)tlo*

foppen, unb mandje SSerfe, in benen toxx ©oetyeä ®otte$*

anfdjauung oor3Üglic^ mebergelegt ftnben, fmb, »ie Srunn*

fjofer nadjgenriefen l)at, faft »örtliche Überfettungen öon

&u$fprüd)en Shunoö. @o bie befannten SJerfc:

,2Ba8 fear' ein ©Ott, ber nur Don außen ftieße,

3m Äreiö baä 2W am Singer laufen ließe!

Sfym 3temt
,

ä bie 2Mt im Smtern 31t bewegen,

Statur in @id), SM) in SRatur 3U liegen,

@o baß, maä in 3fym lebt unb toebt unb ift,

Sßie feine $raft, nie feinen ©eift »ermißt.*

&ud) bie Harmonie beö SBeltallö ftnben mir bei

©oettye toieber. 2US SSeifpiel mögen bie erften Borte

beä ©ebidjtä „bie TOetamorpfjofe ber ^fia^en* gelten:

, 3)id) Dertoirret, ©eliebte, bie taufenbfältige *DUfd)ung

Siefen Slumengetoüfjlä über bem ©arten umfjer;

Siele Flamen Ijöreft 2)u an, unb immer berbränget

Wt barbarifd)em Älang einer ben anbem im Dfjr.

SCIle ©eftalten ftnb äfynlidj, unb feine gleitet ber anbem
r

Unb fo beutet ba§ Gfyor auf ein geheimes ©efefc,

Stuf ein f)eiltge$ «Rötfel.*

2)er Sortgang be$ @ebid)te$ 3eigt un$, ganj äfjnlid)

toie bei SBruno, bie SBeltfeele gefdfjäftig, bie ein3elnen

formen ber ^ßflange 3U bilben. @o crblicft aud) ©oetlje

in aller (Snttoicfluug unb Entfaltung göttli^el SBirfen.

2(m beutiidjften foiegelt eö ftdj in genialem geiftigen

©Raffen, aber audj bie Siebe unb ©üte, bie baö Sßerbenbe

pflegt unb behütet, ift ein SluSfluß göttlichen ©eifteö.

©ie ©rfenntniS folgen göttlidjen 2Balten$ fdjeint bem

^Renfcfjen m<f)t gan3 öerfcfjloffen. ©oetlje »iE ben ®prud>
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bei $$9ffferS nid&t gelten laffen, ber bem SWenfdjjengeift

t>emü)Tt, tn$ innere ber SRatur gu bringen unb ifjn auf

Me dufjere Schale öermetft. @r fertigt if>n ab mit bem

ftolgen SBort:

sftatur ^at toeber Äern

9tod& (Schale,

%M ift fte mit einem Stale.

2)i<$ .prüfe 3)u nur aUermeift,

SDb 2)u Äern ober Schale feift.

£ier rüljrt ©oetlje an baS Problem ber (Srfenntnte,

ba$ SrunoS Seben bef)errfd)t unb ©oetlje felbft au feiner

getoaltigften ©djöpfung, bemgauft, begeiftert tyat. Slber

auti) bie Slbleljnung ber mobernen (ämpirie, bie jtd) ba*

mit begnügt, Sljatfad&en au beobachten, ßufammenljdnge

feftaufteUcn unb fo unter 33eratdf)t auf eine innere gr*

faffung ber S)inge $\x ber (Srfenntntö oon ©efefcen au

gelangen, bie ftdj im Ablauf ber 3Raturöorgdnge oerraten,

flingt fjier Ijinburclj. SMefelbe Abneigung ftnben tirir mieber

bei einem anberen beutfdjen ©etfteSljeroen, bei gidfote.

2Bie 23runo leljrt er, bafj aHe$ ©rfennen ausgeben müffe

Don ber göttlichen 3bee. @ie ift ba3 einige ftxd aller

Semü^ungen, au$ i^r allein gef)t toatjreö Söiffen IjerDor.

£)a$ fingen nad) ifjr fdjafft ben »ollfommenen ©eleljrten,

ba3 6tre6en nad) dufterem Söiffen ben ooHenbeten

©tüntper. @o fpridljt gidfyte bie ©runbtenbena SSrunonifdfjer

(SrfenntniS au$ in feiner ©djrift: »Über ba$ SBefen beä

©eieljrten.' St^nlid^ füljrt ©djellmg au$, ber 3»ecf ber

erfjabenften 2Btffenfdjaft fönne nur ber fein, bie BirfUcfc

feit, bie ©egentoart, baS lebenbige 2)afein ©ottel im

©ange ber 3Mnge un8 im einaelnen barautf)un. Stelling

fnitpft unmitelbar an SSruno an. @r Ijat il)m einen

Co als, äioroano Sruno. 9
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Sialog genribmet, ber öon bem SBefen bcr Sßahrheit unb

bcr Schönheit unb ihrem SSerhältniä au cinanber t)anbelt

unb bcn Sitel trägt: „Sruno ober öon bem natürlichen

unb göttli<hen Sßringty ber Singe.* äuch ^cgel ift oon

SrunoS ©eift berührt. @o ift bic ganae glänaenbe

(Spod)e beutfdjen ©cifteölcbcnö in bcr gmeiten £älfte be$

adjtaehnten unb am Anfang bcö 19. S^r^unbertö burdj*

tränft öon bem (Sinflufj ©iorbano Srunoö.

3m »eiteren SSerlaufe beä neunge^nten Sft^^unbert^

haben jtdj bann anbere Strömungen geltenb gemadjt.

Sie 9taturrttlofo^ie tourbe aurüefgebrängt burd) bie

empirifche gorfchung; bic Pflege ber (Stnaelnriffenfchaften

trat in ben SSorbergrunb, bte ©pefulation fanf oon ihrer

#ölje ^erab. Samit öerminberte jtd) aunädjft auch ba3

3ntereffe für 23runo, unb erft in ben legten gahraehnteti

unfereS 3>ahrhunbert$ ift e£ öon neuem ertoacht. Aber

ein ©ebanfe unfereä ^ilofop^en tyat in allem SBanbet

nur an 2Rad)t gewonnen. 63 ift bte 2>bee öon bem

einen Seben, baö in allem tft. Siefer ©ebanfe ift burdj

#egel öon neuem in ben üftittetyunft gerüeft toorben.

#egel oerfud^t e§, ba$ £eröorgef)en ber mannigfaltigen

SBelt ber Singe auö einem ööHig einheitlichen, abfoluten

23efen begreiflich au machen. @r unternimmt e$, ben

Skilauf ber @efchi<hte an betrauten al$ ben $roaej$ ber

Entfaltung beS linenblichen im Gmblichen. 2ln ben @e*

banfen, bte ber Ausführung MefeS Unternehmend au

©runbe liegen, ift ütelfach Ärittl geübt toorben. Sie

3bee aber, bafc alle ®efdeichte einen einheitlichen Sufammen*

hang btlbet, ift überall anerfannte [Richtfchnur be$ gor*

fchenö geworben. SaS Seben ber SSölfcr auf ber (Srbe,

bte SiuSMlbung ber SBirtfd&aft, bte (Sntttricflung öon
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(Staat unb Stecht, Mc Sluögeftaltung Don Religion unb

$fyIofo]>(te, bie (Entfaltung bcr Äunft erfdjeinen al$ eine

SRei^e öon ungeheuren, aber einheitlichen ßebenäöorgdngen,

bie innig unter einanber 3ufammenhängen. ©benfo tritt

in ber -Raturmtffenfdjaft ber ©ebanfe, bafc baS Untoerfum

ein einheitlich ©anje ift, beherrfdjenb tyxttox. <£r liegt

unferer $h9tf* beä geftirnten Rimmels 3U ©runbe, er

fpricht fleh au$ in ber £ef)re
(

ba& alle Ütaturfrdfte nur

öerfdjiebene (Srfdjeinungen einer unb berfelben Energie

ftnb, er treibt öormdrtS, wenn ttrir banach ftreben, bie

mannigfaltigen (Elemente ber ßhemie als $robufte eine$

Urftoffeä 3U begreifen, er fommt gur ©arfteflung, trenn

tmr bie Slrten ber Siere unb Sßftonjen auffaffen al3

Steige etneS ungeheuren 2eben$3ufammenhang$.

Dieben bie (Einheit be$ %M tritt beiSruno bie Sbee

öon ber göttlichen Harmonie, bie baS Untoerfum burdjs

leuchtet, ©tefer ©ebanfe ift in unferem Sahr^unbert

fiarf aurücfgebrdngt toorben. 2Bof)l eroacht er immer

öon neuem bei folgen, bie bie (Schönheit unb ben un*

enblid) mannigfachen fRti$ ber 9totur betrachten, ben mo=

berne 3Kaler unS fennen gelehrt fyabzn, obtt bei foldjen,

bie ben Reichtum beö eigenen ßebenö in bie jte umgebenbe

SBelt hinauftragen. 5Xber im ga^en fyxx\$)t eine anberS

gefärbte Sebenöftimmung. 2öir ftnb allmdhli(h inne ge*

Horben, bafj aller 33etoegung in ber Äbtpertoelt mechanifche

©efe^e 3U ©runbe liegen, unb bie 2Jtofchinen, bie burdj

igre 3^hl unb bit 5Jtoffe ber Energie, bie öon ihnen au&

geübt toirb, in unferem 3ahrf>unbert ™$ Ungemeffene

getoachfen finb, prebigen allerorten bie nachbenfltdje Sehre

Don einem 3ftaturlauf, ber gletdjgütig gegen gut unb

böfe feinen emigen ©efefcen folgt. Sie 23eoba<htung beö

9*
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SebenS ber Stiere unb ^flanaen aber ^at un$ gezeigt, nrie

eng alle SSoHfommeit^eit bcr lebenbigen ©efd^öpfe au»

fammenhdngt mit beut Äampf um$ 3)afein, bet bie

sDttnbermertigen bernid()tet. 3« ben SJorbergrunb unfereä

polittfd&en ©enfenä ift bie Ütljatfadje getreten, bafi im

Snnern ber Staaten grofje klaffen um ben Anteil an

bem toirtfdfjaftlidjen Ertrag ber nationalen Arbeit ringen,

unb ba§ bie SSölfer unter einanber einen tmrtfcfyaftlidjen

2Bett!ampf führen, in bem ber Starfe ben ©djmödjeren

rütfft<f>t$lo$ mt^anbelt. M tiefe grfenntniS ^at ba^in

getoirft, bie Sluffaffung ber 3Belt au öerdnbern, unb toenn

audf) Sojje öerfudjt $at, ben gangen !iJtoturmecf)am8mu8

ju ertoeifen alä baä Littel, burd) ba$ ber ©elbftoeröoH*

lommnungSproaefc ber Sßelt ftd) öoKaie^t, fo fe^ren ttrir

bod) nid^t au ber Slnfdjauung SBrunoS ^wxud, bie alle

garten biefeS $roaeffe3 auffaßt alö 2)tffonanaen, bie in

ber Harmonie beä 2Beltganaen öerfchtoinben. 3)amit ift

jener entf)ujtafttfd)en ^Betrachtung ber SBelt, bie bei Sruno

überall §inburdjgel)t , unb bem perfönlidjen Sebenätbeal,

baä mit ihr aufammenhdngt, in ber ©egenttiartberSÖoben

gefchtounben.

Slber ein ©ebanfe, ber für Srunoö SebenSauffaffung

öon grunblegenber SBebeutung ift, ^at feine Äraft betoahrt

3)aä ift bie Meinung, bafj baö menfchlidje 3)en!en frei

fein müffe öon jeber duneren ©djranfe, baß bie menfdh»

liehe gorfchung nur alö toaljr anerfennen fofle, toaS ftch

bem natürlichen ßrfenntniööermögen alä »ahr ertoeift,

baß ba3 natürliche (Srlennen ben SKenfchen toofy in 3>rr*

tümer üerftriefen fann, bafj e$ aber bodj fchlie&ltch bie=

jenige Äraft ift, mit bereu #ilfe ftch ber 2Renfch au

höheren Sielen emporfchmingt. gür biefe Meinung hat
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brutto ben Sob auf bcnt ©Weiterlaufen erbulben müffen,

unb eine lange SWei^c öon ©eifteäljelben Ijat nad) il)m

für fte gefampft unb gelitten. 3m Sauf ber bret ^aty*

^unberte aber, bie fett 33runo3 ü£ob oerfloffen ftnb, ift

biefe Meinung mfi(f)tig erftarft, unb oorurtetlälofeS gorfd&en

toirb jefct überall, too bie grfenntntS um iljrer feibft

toiHen gefdjäfct foirb, al$ bie nottoenbige Orunblage aller

2Biffenfd&aft anerfannt. SDtondfjen freiließ toxxb e$ fd&einen,

als ob l)ier unb bort bie freie SKeimtngSbilbung nod)

burdj ftarfe ©cfyranfen etngebämmt fei. Slber fte bürfen

fid) fagen, bafj bie gorberung nad) »5Higer grei^eit beS

3)enfen$, nad^bem fte SBruno einmal aufgeteilt Ijat, fort*

toirft mit ftetig mad&fenber 2Radf)t. Sie bürfen Ijoffen,

baf ber Sag nidf)t fern fei, too man jeben, ber reblid)

nad) ber 2Baf)rf)eit gerungen Ijat, fdjäfcen ttrirb, ju toeldjem

Siel er aud) gefommen fei.
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3m Anfang be$ »ersoffenen Sa^r^unbcili toar man

für ba$ ©tubtum SrunoS auf bie DrtginalauSgaben

feiner Triften angetoiefen, öon benen einige aufjerorbent»

lid) feiten ftnb. 3m Satyre 1830 gab bann »bolf SBagner

bie italtentfdjen ©djriften SrunoS in Seidig unter bem

Sitel: „Opere di Giordano Bruno" IjerauS. 3m 3a$re

1836 folgte ttjm ©frörer, inbem er einen Seil ber latei*

mfd)en (Schriften SBrunoS unter bem Sitel: „Jordani

Bruni scripta, quae latine confecit omnia" in @tutt*

gart erfdjeinen lieg. 3)odj fam biefe Sluägabe nid^t über

ben erften Sanb f)inau$ unb enthielt gerabe bie toid&ttgften

©Triften Srunoä nidjt. 3(16 baljer im 3al)re 1879

Siorentino bie grofje 2lu$gabe ber Sateintoerfe 3)runo$

begann, bie unter bem Sitel: „Jordani Bruni Nolani

opera latine conscripta" auf öffentliche Äoften in ben

Sauren 1879—90 fjergeftettt toorben ift, bruefte er au*

natfjft biejenigen Sateinfdjriften SrunoS ab, bie it>m am
midjttgften erfdjienen. Sftadj feinem üEobe festen Smbriani

unb Sattarigo bie Verausgabe fort folgten i^rerfettö aber

ber djronologtfdjen SReiljenfolge ber ©Triften. 9todj bem

Sobe 3mbriani3 fdjloffen bann Socco unb SJüeHi baä

SBerf ab, inbem fte ben Veröffentlichungen fyiorentinoä

einerfeitl unb benen feiner 9Rad)folger anbererfeitä einige
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(Srgcmjungen hinzufügten, fobag je£t unter bem tarnen

bei erften Sanbel bte allgemeinen pljilofopfjifdjen ©djriften

SJrunol bereinigt ftnb, toäljrenb bie ntnemotedjnifdjen unb

lulltfdjen ©Triften in ben Seilen enthalten ftnb, bie ben

gtoeiten IBanb bilben. 6tn britter Sanb bringt ©Triften,

bie 3um erften2M im ©ruef erffeinen. @ie entftammen ben

3Ranuf!rtyten
f
bie ber rufftföe Unterrtd)tSmintfter ftoroff

ber Sibliot^e! 3U SDtoSfau gefd&enft f)at. 3ur fteftftettung

bei Settel ftnb 3Ranuffripte fjerange3ogen toorben, bie

ftc§ in ben SMbliortjefen öon Sluglburg unb Erlangen

befinben. Unter ben fyer auerft gebrueften &bf)anblungen

berbient befonberl bie Sdjrift: „De magia et Theses

de magia" fyerüorgetyoben 3U toerben, bie baöon 3eu9^
ablegt, bag Sruno mit Dielen IjerDorragenben Oeiftern

feiner 3«t ein &nljänger ber 3Ragie mar. hieben bie

große Slulgabe ber Sateintoerfe SBrunol ift im Saljre

1888 unter bem SEitel: „Le opere italiane de Giordano

Bruno" eine neue 2lulgabe feiner ttaltenifdjen Söerfe ge*

treten. ©er Herausgeber $aul be ßagarbe l)at Diele

SluSlaffungen unb Ungenauigfeiten ber 2ßagnerfcf>en 2lu3*

gäbe beridjtigt, aud) bie SNobernifterung ber ©pradje, bie

pd) bei SBagner finbet, befeitigt unb überall bal gtaltemjdj

bei Driginall toieber^ergeftellt.

ÜBon ben italtenifdjeu ©d&riften Sörunol ftnb bie

toidjtigften in guten beutfdjen Überfe^ungen Dorfjanben.

SDtc Dialoge De la causa, prineipio et uno, bie bie

grunblegenben p^ilofop^ifc^en Slnfd^auungen 23runol bar*

fteKen, ^at Saffon fd)on im S^re 1872 inl ©eutfdje

übertragen unb mit trefflidjen Erläuterungen öerfefjen, bie

für bie objeftiue Sluffaffung ber Meinungen 23runol unb

für bte Äenntnil tfyrer 23e3ieljungen 3ur alten ^ilofo^ie
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öon großem SBert ftnb. (Sin atoeiter Slbbrutf btefer Über*

fe|ung ift im 3af)re 1889 erfdjienen. 3n bcmfclbcn

3ö^te gab Äufjlenbec! bett üielberufenen Spaccio de la.

bestia trionfante, ber lange 3eü Iebiglid^ al$ @d)tnd!)>

färift gegen bie Äird&e gegolten f>at, aber im toefentltdjen

bie etf)ifd)en ©runbanfdjauungen Srunoä barftellt, unter

bem Sitel Reformation beö £immelä* in beutfd)er Über»

fefcung l)erau8. 3>m 3^re 1893 öerbffentUdjte berfelbe

Slutor eine Überfefjung öon De l'infinito, universo e

mondi, bie SBrunoä Meinungen über baS SBeltatt üor*

trägt, alä S)ialoge Don bem Unenblidjen, bem 2111 unb

ben 2Belten. 3m ^atjxe 1898 enblidj lief} Äuljlenbecf

eine 3Serbeutfd)ung ber perfönlidjften ©djrift SBrunoö ber

SMaloge Degli eroici furori unter bem Stitel ,$ß)k*

gefprädje Don bem gelben unb @<f)toärmer
Ä

erlernen.

2)en Überlegungen ift eine %Me öon Slnmerfungen bei*

gegeben, bie baä 33erftänbni$ in mannigfacher SBeife för*

bem. SnSbefonbere »erben bie gaben bloßgelegt, bie

öon 23runo aum 9teuplatoni$mu3 unb au anberen mgftifdj*

t^eofop^i|d^en Strömungen Ijtnüberretdjen.

(Sine umfaffenbe SDarfteHung ber $t)ilofopf)ie unb

be$ Sebent ©iorbano IBrunoä fjabeu guerft faft gleid)*

3eitig ein beutfd^er unb ein fransöftfdjcr ©eleljrter gegeben.

3m 3af)re 1846 veröffentlichte 33artf)olme& in $ari$

feinen „3orbano 33runo" unb in bemfelben 3a$re toib*

mete Karriere bem ©iorbano Sruno eine eingefjenbe

SarfteHung in feinem SSerf ,<Die ^ilofo^ifd^e 2Belt*

anfdjauung ber SReformationSaett
4
'. 23artIjolmef} ergdtjU

ba$ Seben 23runo3, berietet bann eingefjenb über feine

SBerfe unb unterwirft feine ^Ijüofopljie einer. frU

tifd^en Seleudfjtung »on einer ber Äirdjenletyre näf)er
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ftefjenben ©runbanfd&auung au$. $GE}nlid) öerfäljrt Gamete,

©odfj beurteilt er bie SBeltanfdfjauung SrunoS bon einem

Stanbpuntt au$, ber ftarf abhängig ift toon berbon Sruno

'felbft beeinflußten großen Gpodje ber beutfdfjen Sßljilofopljte

3U Anfang beä neun3el)nten 3aWunberte\ 6ö erfdjeint

iljm baf)er bte *ßl)ilofo:pl)te 29runo8 att bie SSorftufe 3U

ber magren 2Beltanjtdf)t. 2)ie SSerfe bon 23artl)olmeß unb

(Saniere leiben unter beut Übelftanb, baß aur 3«* iljrer

Gntftetjung über ba$ ßeben ®runo8 nur feljr un3ureid)enbe

unb unsere Angaben befannt teuren. Garrtere Ijat in

einer im 3>af>re 1887 erfd&ienenen 3»eiten Slufiage biefem

3Jtongel abhelfen fönnen. 2)ie neuen 2luffdf)lüf[e
f
toelc^e ba$

SebenSbilb SrunoS beränbert unb fdjärfer beftimmt tyaben,

ftnb 3um größten Seil bon 5Domemco Serti geliefert

toorben. 3)tefer italtenifdfje %QT\$tv beröffentlid&te im

3a^re 1868 eine „Vita di Giordano Bruno", 3U ber er bie

Elften be$ Sßro3effe3 in SSenebig unb einige Sßrotofolte

au$ ben 2lrd)iben ber römifdEjen 3>nquiftiion benufct Ijatte.

2Me 2)ofumente maren ber fiebeuSbefd^reibung ai3 Sln^ang

beigegeben, gm %af)Te 1880 erfdf)ienen ftc als Docu-

menti intorno a Giordano Bruno in einer mit ben Drt*

ginalen nocfymalä berglidfjenen Sluögabe. Stuf ©runb

biefer 3)ofumente l)at bann ©igtoart unter forgfältiger

23enufcung aller fonftigen ftottaen unb 2lnfül>rung aller

Duetten SBrunoS äußeren SebenSgang gefd&ilbert. 2)ie

Arbeit ift in bem 3)oftorenber3eid)ni$ ber Unberfttdt

Bübingen im Safjre 1880 unter bem Sitel: „3)ie Sebent

gefdjidjte ©iorbano Srunoö* erfd)tenen. 3n bemfelben

Sa^re l)at bann ©igtoart unferem ^^ilofo^^en nodj einen

Sluffajj genribmet. Gr ift unter bem Sfcitel , ©iorbano

Sruno bor bem SnquifttionSgeridjt* in ben Keinen
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©d)riften ©igtoartS »ieber abgebrudft. 3n ihm giebt

ber SSerfaffer ein burdj einige Don ihm felbft aufgefunbene

Stoßen toteberum bereichertes SebenSbilb Srunoä, berietet

bann in gebrängter Überftdjt über feine $^iIofop^te unb

ergäbt enblidj etngehenb feinen $ro3efj. 3*n 3öhre 1882

hat SBrunnljofer fein SBerf ,®iorbano Srunoä SBeltan*

fd^auung unb SSerhängniS' Deröffentließt. 3)ie$ umfang*

reiche SBerf ergd^lt in feiner erften £älfte baä Seben

Sörunoä unb giebt in ber atoeiten eine begetfterte ©ar*

ftellung feiner Sehren. 3n beiben Seilen ftnb bie ©teilen

ber Quellen, auf bie ft<h bie S)arfteHung grünbet, in

Slnmerfungen angeführt. (Sä totrb baburef) ber 3»eite

Seil gu einer Überfielt über eine grofje 3&h* öön ^eleg*

fteHen, benen bei jeber ©arfteflung Don SBrunoö Sehre

fflebeutung aufommt. ÜberbieS giebt ber SScrfaffer ein

S3ilb Don bem SReidjtum Don 33runo$ ©ebanfenleben. (Sr

3ei<hnet nicht nur bie #auptibeen Don 33runo3 yfyilo*

fop^ic r
fonbern toeift auch auf mannigfachen 3&een

hin, bie mehr ober toeniger enttoicfelt bei 8runo auf*

treten unb fpäter ju großem (Stnflufj gelangt ftnb. ßinen

furaen Überbltcf über SrunoS Seben unb ^tlofop^te

giebt bie 6d)rift, bie Äuljlenbecf unter bem $feubont)m

SanbSedf im Sahre 1890 Deröffentlid)t hat. SM Such

ift betitelt „Sruno, ber üttärttjrer ber neuen 2Belt*

anfdjauung.* 6$ ift im Slnfdjlufj an bie Enthüllung Don

33runo3 3)enfmal in Sftom entftanben unb giebt burch

äbbilbungen eine SJorftellung Don bem Söerfe beä

ÄünftlerS.

$on ftreng fatholifchem ©tanbpunft ift SBrunoä

2ehrc öffentlich in 3»et Arbeiten behanbelt toorben. Sie

erfte h^ im 3ahre 1846 Siemens geliefert, ©ie führt
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ben Sitel ,©iorbano Sruno unb SftifolauS oon 6ufa."

Sic betont bic 2lbf)ängigfeit 33runo$ oon ber $l)ilofopl)ie

be$ EufanerS unb leitet feine Scinbfdjaft gegen bie Äirdje

unb feine 2lbmeicf}ung Don iljrer Seljre au$ einer SSer*

irrung f)er
f

3U ber ü)n feine ungeberbige ©innltdjfeit

geführt tyabe. £)te 3toette SXrbctt bilbet einen Seil ber

©efdjtdjte ber $()Uofop!)ie öon ©töcfl. ©ie giebt eine

Slnatyfe ber ©runbbegriffe öon SörunoS $f)tlofo{>l)ie unb

mifjt ftc an ber Sefjre ber ßirdje. Sn ber Sluffaffung

oon 33runoo ^erfdnlicfyfeit folgt fte (Siemens. 2>n tem

oierten Slbfdjnttt be£ 33ud)e3 oon (Siemens finbet fidj eine

töeüje oon ©teilen au$ ben SBerfen 33runo3 in beutfdjer

Überfettung aufamnten geftettt, bie bie ärgften ©pöttereien

enthalten, bie ftd) 33runo geftattet f>at. 5)tefe ©teilen ftnb

ben beiben ©Triften Spaccio de la bestia trionfante unb

Cabala del Cavallo Pegaseo coli' aggiunta del Asino

Cillenico entnommen.

Über bie (Stfjtf SSrunoö Rubelt bie Seidiger ©tffer*

tation oon Wartung oom 3>af)re 1872 „©runblinien einer

ßtfyif bei ©iorbano SBruno befonberö nad) beffen ©djrift lo

Spaccio de la bestia trionfante/ Sie giebt eine Über*

ftdjt über bie etfjifdjen änfdjauungen SrunoS unb erörtert

tyr SerljältniS 3U Religion unb 2Mapl)t)fif.

(Sine fe^r toertooUe ^Beleuchtung ber (SrfenntniS*

t^eorie SBrunoS f)at SBaracf) geliefert in ber äbfjanblung

,Über bie *ßljtlofopf)ie beS ©iorbano SSruno mit befon*

berer SftücEjidjt auf beffen (SrfenntniSleljre unb Wonabo*

logie/ 2>er 2luffa£ ift im 3al)re 1877 in ben *ßt)Uo*

foptyfdjen 2Honat3f)eften erfdjienen.

%iix SBrunoS Stellung 311m sßroteftantiämuS ift ber

Sluffafe mistig, ben 2)ufour im 3af>re 1884 in ©enf
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unter bem Sitel „Giordano Bruno k Geneve. Documents

inedits" öeröffentltdjt hat.

SMe fünftlerifd)e 2luffaffung beö SBcItadö, bteSBruno

eigen ift, fommt $ur 2)arftellung in ber Schrift, mit ber

fleh Don Stein im Satjre 1887 an ber Uniöerfltät £aUe*

Wittenberg habilitierte. @ie führt ben Xitel ,£)ie SBe-

beutung bei bidjterifchen (Slementel in ber $t)ilofo:pI)ie

bei ©iorbano SBruno/

Über bie (Stmoirfung 93runol auf Seibnis fyanbzlt

eine fleine ©djrift oon 33rumthofer öom 3>ahre 1890

„ ©iorbano Srunol Se^re öom Äleinften all bie öueHe

ber präftabilierten Harmonie oon Seibni^.* Sie giebt

für bie ftarfe »hängigfeit bei beulen ^ilofop^en

öon bem italienifdjen Genfer getoichtigel ßeugntl.

2Bal ber ©ebanfe von ber Unenblid^feit ber SBelt,

beffen größter moberner 33erfechter IBruno getoefen ift r

für bie gefamte 2Beltanf<hauung bebeutet, Ijat ber (Sdjmebe

£roell*2unb in einem Such bargelegt, bal im vorigen

Sahre unter bem Silel „^tmmellbilb unb SBeltanfchau*

ung im SBanbel ber &zittn" bei Seubner in beutfdjer

Überfefcung öon Seo Slod) erfreuen ift.
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(Uirklicbkeiten.
Beiträge zum OJeltpemändnls.

Uon Kurd Easswit*.—: Reu Weihnachten 1*99. ,

öornebm gebunden m.
*us dem Inhalt üen der UJeltseele zum Oleltlther. - UJeltseele und Dalurgesetz -

Iicbkeii. - Die Idee der freibell. - Die Bremen des «Yfühls -
Religion und moral - Reli

flion und 6e!ÜM - Rellglen undnatur. - Relifl.on und Bekenntnis. - ttleltunteraana - In
Craume. - lieber Zukunftsträume.

w«Munier8an9 . unsere

mit dem Streben nad) Jnigemeinverständlicbkeit sind hier die
Ergebnisse langjähriger Wissenschaftler Arbeit litterarisch zu-
sammengestellt, wie sie sich als eine persönliche Cebensansicnt des
Uerfassers gestaltet haben. So ist ein ungeme n anregendes Bu*
entstanden, eine Jreude für den denkenden Ceser

K9 'na" ÖU0)

Seifenblasen.
moderne märeben*

Uon Kura Easswftz.
2., peränderte Auflage.= fein gebunden 4,so m. ==-

Inhalt
:

Prolog
.
- flu! der Seifenblase - Prinzessin Jaja. - Stäubchen. - flpoikit -

und\mttS
und" am P<- ~ *«» *«" Cagcbuche einer Ameise - misenund Weise. - Unverwüstlich. — Der Schirm. — Der Craumfabrikan«

Psychotomie. - IDirax. - Cropfchen. - Selbstbiographie $7udTen - epHogT

Casswitzens Seifenblasen sind ein Buch von unerschöpflichem

eirL
Z

nJf>
m

n?? 'T Wieder zurückkeW- nachstehend nur
einige Urteile. „De wundersamen naturwissenschaftlichen märeben
von rassw.tz wollte ich auf dem ttlunscbzettel modern fühlender
Je.nleser aufgezeichnet sehen. . .

- (B. v. Suffner.) - . dazu
ist/J«witz ein IDeisler der Jorm in üers und Prosa, ungekünstelt
und frisch, geistreich im besten Sinne des Wortes. Alles in allem:
Die Cekture seines jüngsten Büchleins ist ein wahrer aeistiqer 0e-
nuss und sei allen Gebildeten aufs (Uärmste empfohlen "

(fiord u

t
l

!,LZ ' ' *•
,

$ sfe™ em so reid)er Sd)a,z von natur-
bcobachtung, intimer menschenkenntnis, gründlicher Cebensweisheit
tüchtiger Wissenschaft und echter Poesie darin, dass wir eher von*ep

L
e,

?n
in

*i,bcrncn $d>a,<" als von Seifenblasen reden
mochten. ... (n. Oliener Cageblatt).
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3u ben 6rb- und üawsbikbcrn betf beurfd&en 2Jolfe£,

bie in jeber gebildeten gcunilie üorfjanben fein miiffen,

gehören nad) etroa 1000 Urteilen

Hermann Schräders
berühmte 33iict)er über bie beutfdje Sprache:

Der Bilderscfimuck der deutschen Spracfie.

5« Auflage,

©ebunben 9W. 7,—

.

JIu$ dem Wundergarten der deutschen Spracfie-

©ebunben 4,50.

Scßerz und €rn$t in der Spracfie.

©ebunben 3,—.

2Sir fabelt c§ f)ter mit einem fo burd) unb burdj liebenS»

nmrbigen $ucr)e 311 tl)un, bafe nur it>m bie weiteftc Serbrettiing

umnfdjen möchten. 9lud) jollte man glauben, einer foidjeu Slrbeit

tonnte ber (Srfolg niii fehlen, fotüot)l ber ©egenftanb atS auet)

bie glücflidie Slrt ber 28er)anblung müßten bem 2öerfe überall eine

banfbare Slufnaljme ftdjern 60 ift baS 2öerf ein Unter-

r)altungöbud) im beften (Sinne be§ 2D3orte^ geworben, ©renjboten*

Hillen ^reunben unfrer l)crrlid)en icutterfpradje fei Mefc*
93ucb beftenS empfohlen. <&d)orer8 ftamilieublatt.

(£3 erfdjeinen aUiäljrlid) Saufenbe unb Saufeube neue ©Triften
unb 23üd)er im beutfdjen 93ud)f)anbel , unb wie roenige baoon finb

nur 311m taufcnbften Seile fo bafeinöberedjtigt wie ba8 angezeigte

!

3a) mup jagen, feiten nod) t)at midi ein 2ßerf fo erquieft, befriebiett

rote biefe§. (£ä Ijat bie brei beften Sorjüge, bie ein Sud) fjabeu

fann: ift gut in ber Urfprungäibee
,

gut in ber §lusfii()ntiuT,

unb gut in Biel unb Slbfidjt unb 311 aliebem nod) jeitnötig! . . . . .

(Sin gan3er großer Sßunbergarren unferer (Spradie, unfereä 2iol t%3

fällend tlmf fid) an ber $anb biefeS ftütyrerS oor und auf, unb
gerabe unjer je^igeis fpraa^oerberberiidjc* unb ait3i>rucf$faulc§ ©e«
fd)led)t follte bieien tfiüjrcr ftetä 3ur «£>anb fyaben unb barauS lernen,

wie überaus reid) unferc Spradje unb wie uiiDerjeitylid) eS ift,

aenn wir 11118 oon bem mobemen 3rembroorl«$auberwälfd) fo fel>r

beljerrjdien laffen, oon bem fid) biefefi 2öerf naturgemäß freihält

^aaf in Styra.

2)a$ SBerf oerbiente in ber beutfrrjen Familie 31t einem
£ausbud)e 3U werben. fei unfern öefern normal* angclegentlid)

empfohlen. £). 0. Öeirncr. 2)eutf<t)e 9loman3eitung.

Druck von P. fromm, Zossen b. Bc
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